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^UjOlfcntlÜttct : ©üujelin öon 3ß. [tammte au* einem braunfrf)ioeigif(i)en

5Jltm[tenalenge|d)tcct)te, ba§ [icE) um ba^ ^a^x 1090 perft urfunblic^ nadiiDeifen

läfet unb töutbe um ba§ ^a^i: 1170 geboten, ©ein Sßater (äcbeit ftanb bei

bem .g)er3oge §eintid) bem Sötoen in f)o!^em Stnjei^en, fo ba& it)m biefer, q1§ er

1172 eine ^ilgettotict nad) bem f)eiligen ii'anbe antrat, ben ©cEiu^ jeiner @e=

ma'tilin anvertraute, ©etbftänbig l^anbelnb begegnet ung &. jueift in 3)erbinbung

mit jeinem älteren SSruber ©cbert bei einem ^aufgefc^äite beä .fflofteig (&teter=

bürg im ^. 1187. ©inige ^dt)Xi barauf üertt)eibigte er in ben kämpfen gegen

.^einricf) ben Sötten, in benen jeine Familie toiber biefen i^ren Se^nä^errn ftanb,

bie ©tammburg Söolfcnbüttet, bie .ipeinridi^ä ©ot)n, ber ^ialjgraf .g)einrid§, er=

obexte unb öon ©runb au§ äerj'iörte. Sllä bann 1194 .g)cräog .^eintid^ fid^

mit bem Äaifer au«igeföt)nt l^atte, eri)ielten bie unbotmäßigen iJel^nSteute i^re

©üter jurürf, unb au(^ bie SSurg SBolfenbüttel erftanb aujö neue. 2)er SSatet

©cbeit |(i)eint injtoift^en bereite geftotben unb ©cbcrt b. S- i^^ni 6alb nad) 1204,

mo er am 22. October pm legten '»IRale urfunblid^ ermähnt mirb, gefolgt p jein.

®. bereinigte nun in feiner ^anb hm ganjen 23efi^ ber goiniti^f ber au^er ben

braunfd)meigif(i)en Selben, inöbefonbere bem ©(i)loffe SBolfenbüttet, in beffen ^töl^c

no(^ ©runbeigent^um , @anbergt)eimf(^e ßel^en unb bie S^ogtei hti ^(ofterä

^^einingen umfaßte, na(^ bem Stu^fterben ber öon ü^eine (um 1200) aber —
toir toiffen nid)t, auf ®runb welciien Üiect)te§ — burcE) bereu ®üter, jumat bie

bid^t an äöolfenbüttel ftoßenbe unb öon bem 33igtE)um .^ilbeö^eim p Selben

ge't)enbe ©tajjd^ait ^cine, öctme^rt tourbe. @. toirb ba^er mitunter aurf) nat^

biefer gefte „ö. ^eine" genannt, ^n bem Kampfe um bie Äönigöfrone ^ttiifc^en

^l^itipp Don ©djroaben unb Otto IV. ftanb @. entf(i)ieben auf ber ©eite be§

le^teren, unb e§ fpridit für bie tüc£)tigen S)icnfte, bie er \1)m. leiftete, baß er

im ^. 1200 jum 2ru(i)feß ernannt lourbe. SIU fol(f)er t)at er in guten unb

böfen ^agen treu hii bem Könige ausgestalten. 2öät)renb biefer in bet fjerne

weilte, fuc^te ®. ba§ 9ieict)§gut unb bie melfifd}e <g)auöma(i)t öor ben ÖJegnern

5U fd)iimen. Sllö @raf ^erman öon äöolbenberg öon ber |)ar5burg au§ fid) 1204
be§ 2id)tenberg§ bemäd)tigt l^atte unb öon bort auö baä braunfd)toeigifd)e (S)e=

biet öertjeerte, rüdte ®. Slnfaug Sfuni 1206 öor bie gefte, fanb fie jebod^ fo

xoo1)l öerwalirt, baß er ni(^t§ auöprictiten öermod)te. ®a manbte er fid) ptö^lic^

gegen bie ©tabt ©oSlar, bie Ütiöalin ^raunfd)tDeig§, bie lange 3eit ben .^aupt«
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ftü^punft ber ©taufer in ^lotbbcutjdilanb gfbilbet l^atte. 3lm 8. S^uni croliert,

tourbe fie cjrünblic^ geplünbert unb entging faum ööHiger 3ctftörung. 2)ann

lag ß). nochmals fed)§ 9Bo(i)cn öot Siditenbetg, niu|te fid) aber ^utüdfjiel^en, al§

am 25. S^uti Sv^bifi^of 2llbred)t üon ^agbebuig , Sanbgraf <^ctmann öon

2;f)üiingen unb ^Jtarfgrai S)ietii(i) öon Weisen jum ©ntja^e tjeranjogen, unb

!onnte eö nic^t ^inbern, ba^ fie bie i^eftung auf ein ^a^x mit ßebengmittcln

beiladen. S)er plö^lid^e %o\) ^5nig q3t)ilit)p'^ (f 21. 3fum 1208) befreite Otto

öon feinen Gegnern unb üerfd)affte i'^m allgemeine 9lner!ennung. @. begleitete

i'^n ju bem i^ürflentage nac^ f^tanffutt, tt)o er ju benen ge'^örte, bie bie S3er=

leitinng be§ .^eräogf^umS 23aiern an ßubmig befc^tüören mußten. 6r fctieint ber

einjige |)ofbeamte Otto'^ getoefen ju fein, ber aud) nad) ^^itipp'§ 2obe in ber

alten ©teEung beioffen tourbe. gwar evfd)eint auc^ nod) 1209 neben i^m ber

^eid)8tru(^fe& ^^^ilipp'ö, ^einrid^ öon äöalbburg; aber bann üevf(f)tt)inbet biefer

unb feit bem 19. Sluguft 1209 toirb @. auSbrüdtic^ aU dapifer imperii be=

3eirf)net. ^m ©ommer 1209 ging le^terer mit Otto nadf) ^tQ^iei^; e^ toar l^ier

5Jiitglieb ber @efanbtfd)aft, bie ber ^önig unter Seitung be§ ^anjlerS, S3if(f)of

^onrab'g t)on ©peicr, an $apft Slnnocenj III. megen ber ^aiferfrönung ab=

fdlicCte, bie bann am 4. October biefe§ ^a'^reS erfolgte, ^m folgenben ©ommer
fet)rte @. nad^ S)eutfd)lonb jurüif, um mic^tige 9lei(i)§angelegent)eiten ju orbnen.

©0 belehnte er im ^J]amen bc§ .^aifer§ mit ber burd^ be§ "IDlarfgrafen ^onrab
3:ob erlebigten Saufi^ bcffen SSetter, ^IUar!graf S)ietrid) öon lUei^en, nad)bem

biefer eine beträ(^tli(^e ©elb^a^lung geteiftet l^attc. 5118 bann am 18. Ülo=

öember 1210 ber t)äpftlid)e ^annftralil gegen Otto gefd^teubevt mar, unb il^m

axid) in SDeutfdtilanb fofort (Segner erftanben, manbte ®. fi(i| 1211 gegen ben

fionbgrafen |)ermann öon S^üringen. S3on ben tReid^^ftäbten 9lorb^aufen unb

5Rüt)lt)aufen üU fidt)eren ©tü^puntten au§ brang er öot unb erveid^te e§ balb,

ba^ bie meiften ber tbüringifdt)en ©lo^en ^u it)m übertraten, unb ber Sanbgraf

fid^ auf feine Surgen ,ytrücEjie'^en mu^te. Sfm Wäx^ 1212 mar er mieber bei

bem .S'oifer in ^^ranffurt unb befc^toor l^ier u. a. ben SSertrag, ben Otto mit

bem ^Jlarfgrafen SDietrIrf) öon ^ei^en gefd^loffen l)atte. S)ann traf er im 3tuti

bie Sßorbereitungen für bie ^Belagerung ber ^^efte Söeifeenfee, öor ber Otto'ö

5liebergang beginnen foUte. ,!^ier traf il)n bie Äunbe öon bem SEobe feiner

©emaljlin 33eatrij; unb ber Slnfunft IPönig f^i-'if^i-'iti)'^ in S)cutfd£)lanb. ßincr

nadj bem anbern öerliefe Otto. Unter ben 3fnt)<it)ern ber großen Eeid^äl^ofämter

toar (55. ber einzige, ber nid£)t ju ^J^iebrid) übertiat. 2veu nafjm er in @emein=

fdt)aft mit feinen ©Ö^nen, öon benen ©cbert äöalbed, Surd^arb Oueblingenburg

befe^t l)ielt, an bem ©d^u^e ber ©rblanbe be§ Äaifeve ll)eil, auf bie biefer ftd^

balb befd^ränft fal^ unb in bie bie ©egner einjubringen öergeblidt) öerfudCjten.

6r ftanb aud£) am 19. 9Jiai 1218 auf ber ^arjburg am Stobtenlager feincg

laifertid^en |)errn, ber il)m nodf) in feinem legten SöiÜen loidjtige Slufträgc in

SSetreff ber ^^e^ttn .^erlingSberg unb SQßatbed evf^eilte unb feine ©ema^lin auf

ben Uail) be«5 treuen Beamten öertoie§. ^n ben folgenben ^fa'^ven erfd)eint ®.

töieber^olt in ber Umgebung be§ ^Pfaljgrafcn ^einridt». S)iefer lieferte im ^uü
1219 SU @o§lar ,ftbnig <^riebridt) bie SRctd)§infignien aul unb tourbe ^um 9tcidt)§=

öertoefer ütoifc^cn @lbe unb äöefer ernannt. 5öielleidt)t l)at ®. bei biefer @elegen=

f)t\t 2lnfd)Iu§ an ben ilönig gefud[)t unb 3u[i<^fi^un9^n öon il^m erhalten, ©eit

1222 erfd)eint er neben 6bert)arb ö. 2;annc=2ßalbburg unb SBerner ö. SSolanb

b. ^. aU Jrud^fc^ bei (^füebridC). 6ö toar in ^31ieberfad)fen ber Seit eine niäjt

fleine Partei öon ©rafen unb .^"^erren, bie im 2lnfd)luB an bie geiftlid^en fjürften

öon ^XRagbcbuvg, .^lalberftabt unb |)ilbe§l)eim bem ©treben ber Söelfen nad)

territorialer A>ctvfd)ait über jene ^anbe fid^ toiberfe^ten, lieber bem fernen Könige

unmittelbar bienen, alö einem i\al)en 9ieid)öfüvftcn fic^ untertocrfen toollten.
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<©. je^te ficf) jtnai; nod) ni(f)t in Cppofition gegen bie Sßelfen, aber eg ge|d)at}

bod) gerci^ in bem äBunjc^e, [ic^ auf alle ^äüe ju fidlem, roenn er in fütx-

tinbung mit .paolb üon ^Bieroenbe u. a. auf einem [teilen ipötien^uge ber ^ilije

eine ftatfe SBurg anlegte. 3l)c 33au fd^eint 1219 ](i)on ]o roeit öotgcfdiritten

geroejen ju jein, ba^ fid) öJünielin'g .^meiter So^n SBurd^arb bereite „de Asseburc"

tiennen tonnte. S)ie Surg lag auf ©tiit ®anberöl)eimf(^em SSoben. ^apft

,g)oni)viuö fvlie| bat)er am 17. ^uni 1220 auj Sitten bet 3Iebtiffin ein ^anbat
•gegen bie ßvbauer, tia^ jebod) otjne Solgen blieb. 33ielleid)t i[t bie Surg bamalö

in 3fieid^§be[i^ übergegangen, ^m '^Mx^ 1222 treffen wir bann ©. an bev

©eite J^aijer g^'ifbrid^'S in S^talien, ber i^n im folgenben ^l^lonate jum Legaten

öon StuScien ernannte, i^e^t fud)tc er bie faijerlid)e ©eraalt nic^t nur ^ier,

^onbern aud) au^erljalb biefe§ ®ebicte§ jur ©eltung ^u bringen. @r leiftete ber

©tabt Sßiterbo gegen bie Ütömer ^ütfe, fjielt fic^ bann ^raar jurüd unb fd)aute

3U, al§ am 21. ^uli b. ^. ^^ifa ben Sucd^efen unb Florentinern in ber (Sc^Iac^t

tjon ßaftel bei 33ogco grünblid^ unterlag. 2)ann fud)te er aber in bem .i~")erjogtt)umc

Spotcto in ber ^Jlarf 3lncona bie 9lcid^ö^o{)eit raiebcr ^er^uftetten unb rief in

-feinem Uebereifer babur(^ arge Serroidclungen mit bem päpftlid^en ©tu^le ^er*

tjor. ''Utodite er babei aud) geheime äBünfc^e griebrid)'^ jur 2lugfü^rung bringen,

fo berlannte er bod) ööUig bie politifc^e ßage, bie bie 35erroirflid^ung folc^ex

35e[trebungen aU ganj unzeitgemäß erfd^eincn ließ, gi-iebric^ mu^te i^n bat)er

fallen laffen; er mipiüigte unb raiberrief alle ©c^ritte, bie ®. gegen bie römifd^e

^irc^e unternommen t)atte, unb liefe il)n ju 2öeil)nad)ten 1222 mit bem S)eutfc^=

orbengmeiftcr ^erman üon ©alja felbft na& 9f{om ge'^en, bamit er ^ier bie frieblid^e

•©efinnung bc^ .^aifer§ eiblidi erl)ärte. SBalb barauf fanbte er il)n nact) S)eutfd)=

lanb jurüd. Jpier iia{)m @. an ben 33er^anblungeii tt)eil, bie über ben öon ®raf

^einridt) Don ©d)raerin gefangenen ^önig 2Balbemar öon S)änemarf gefül)rt

würben, ^n bem ju 9lorbl^aufen am 24. (September 1223 errid^teten SSettragc,

nad) bem ber .^önig in bie faifevlid^e ©craalt auegeliefert werben joEte, raiib (S.

unter benjenigen genannt, toeld^e bie ©ict)erf)eit gutjuf)ei|en l^atten, bie bei einet

^reilaffung be§ bänifd^en ^önigg |)einridt) öon ©d^toerin ju geroät)rleiften toar;

für ba§ Slnje^en ber Slffeburg aber fprid^t eg, bafe fie nebft öier anberen Surgen

nU ©tätte für bie ^liieberlegung ber @raf ^einrid) öerfprod)enen ©elbfumme
bejeid^net tourbe. 5Da biefeg Slbfommeu nid^t jur 2lusfüt)rung gelangte, nal)m

•®. al§ SBotfd^after be§ 9ieid)8 auc^ an bem jmeiten Sertroge tt)etl, bet bie i^xti=

laffung SBalbtmar'S bezraedte unb am 4. 3Euli 1224 in Sarboroif errid^tet

tourbe. 2ln bicfem unb in bem folgenben Saläre begegnet @. am ^ofe Äönig

^tinrid^'S VII., ot)ne bafe ba§ Ser'^ältnife ju ben raelfifd^en i^ürften, in beren

"Umgebung feine ©ö^ne auftreten, getrübt ju fein fd^eint. Srft al8 nad^ bem
STobe beS ^faljgrafen ^peinrid) (f 28. Slpril 1227) auf ©runb ber angeblid^en

€rbred)te, bie öon beffen Stöd&tern ^nifer griebrid^ getauft t)atte, bie ©tabt

Sraunfdl)raeig plB^lidt) öon ben J?aiferlid^en befe^t tourbe, lag ber Serbad)t na^e,

tiafe ©. öon bem nat)en SBolfenbüttel au§ feine |)anb babei im ©piele gef)abt

t)abe. Salb gelang e§ aber bem jungen äßclfen Otto ber ©tabt raieber ^e\x

p toerben unb attmä^lidl) aud) burd^ finge 5)3olitit einen ©egner nai^ bem
ünbern ouf feine ©eite ju jie^en. 5Rod^te ®. il)m aud^ fern bleiben, fo ift bod^

öon teinerlei ©treit 3toifd£)en it)nen unö eine ^adt)rid)t überliefert, ^m ?lpril

1231 treffen toir ®. toieber bei ^önig ^einrid) VII. auf bem gieid^gtage ju

^orm§, too tl)m unb bem ©rafen .^lerman öon ber .riarjburg bie Uebertoai^ung

ber für ba§ 'keiäj erlaffenen ^Jlünjgefe^e in ©ad^fen übertragen raurbe. 3n
bemfelben ^af)xt toeilt er bann bi§ in ben ^ai 1232 bei i^aifer f^rriebtic^ in

Italien, bei bem er unä barauf nod^ einmal im i^uni 1236 o'^ne Slmtgtitet

^begegnet. Ob er 3U jener geit ben Oieid^ebienft öerlaffcn, mufe baljingeftellt

1*
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bleiben : er felbft i)at ben 2;tu(^fe^titel bis in fein Sllter hinein no^ geiü^tt. ©eine

SL^ätigteit befd^iänft \id) nun, |o toeit loii' fie üeriolgen fönnen, auy bie Slngelegen»

Iieiten ber <^eimat^. 2)o(i) f)Qt er bem ^aijerf)au|e unüerbrüc^Iict)e jlreuc

gel^alten. 211^ am ©ilbcftertage 1234 ber erabijrf)o| öon ^ain_3, ber SSifd^oy

öon ^Ube§|eim, ®. unb berfd)iebcne ©rofee mit .g)einrid^ öon Gleiten, bem 33er=

trauten beS rebeüifd^en Königs ^eintirf), in @o§tar äufammenfamen, wirb biejcr

eS on SSerjuc^en, jene für feine ^5Iäne ju gewinnen, nid)t t)Qben festen laffen.

Slber e§ war öergeblid); wie bie anbern, fo blieb aurf) fB. ^xkhxiäi II. treu.

2ll§ bann awifc^en biefem unb Jperjog Ctto im 2(uguft 1235 ju ^ain^ bie

enbgülttge Slusfö^nung erfolgte, bie bie 33egrünbung beö ^eraogtt)umö 33raun=

fci)Weig=£ünfbuvg jur S^olge :^atte, wirb man bie Sßeftimmung, bafi bie ^JJlini»

fterialen beS ^erjogS ben 9ieirf)§minifterialen gleirf; gefteEt fein foüten, wefenttic^

aU ein 3usef^änbniB für ®. auf^ufaffen ^aben. ObWol nact) Äaifer griebrid) II.

SEobe (t 13. 2)ecember 125Ö) Äönig SBiltielm öon |)oEanb in 9lieberfad)fen

allgemeine Slnerfennung fanb, üerweigerte it)m ®., ber bem ©o^ne gi^iebridi'S,

Ifönig Jl'oniab IV. , bie Sreue glaubte bewahren ^u muffen , Wol ber einzige

53tann nörblid; bem ^ax^e, bennod^ bie .^ulbigung. (Sin f^ürftengerid^t fpcad^

il^n batier feiner 9teidt)ölet)en berluftig , unb i?önig 3Qßill)elm üerlie^ biefe 1253

feinem ©d£)Wager, ^er^og 2llbted£)t öon 23raunfc^weig. S)ie 33ottjie^ung be§

Urtt)eil§ fieint @. nid^t met)r erlebt ju ^ben. ©r ftarb wol im S- 1255,

fidler am 2, f^cbruar. ®ie Unterwerfung ber <Bbt}nt mu^te .g)eräog 5llbred£)t

erft hmä) längeren Äampf erzwingen. 1255 fiel SOßolfenbüttel, 1258 warb nad^

me'f)vjdt)riger Belagerung gegen ^a^tung einer ©elbfumme bie Slffeburg ü6er=

geben, bie feitbem ben ^ia^fommen (Sünäelin'S, wenn fie \xä) audl) nad^ i^t

nennen, für immer öerloten gegangen ift. — S)er 9iame Don ©ün^elin'ö ®c=

mol^lin ift unö nid^t überliefert; fie fdl)eint einem ^ilbe§t)eimer 5Jlinifterialen=

Qefd^ted)te anget)ört au ^aben. äJon ben 8öl)nen ift ©ün^elin II, wol fd)on öor

bem 33ater öerftorben; it)n überlebten ßcbert, ber finberloS blieb, unb S3urdl)arb,

öon bem baä noct) blüt)enbe @efd)led^t ber @rafen öon ber 2lffeburg abftammt.

S3gl. au^cr ben allgemeinen rei(i)§gefd)idl)tlid)en Sßerfen öon 6b. 2öinfel=

mann u. a. M^ 2lffeburger Urfunbenbuc^ öon 3f- trafen ö. SSod^ol^'^Iffeburg,

S3b. I unb ben 3luffa^ über @. ö. äö. öon (i. ö. ©d)mibt=^:t}l^ifelbec£ in ber

^araäeitfct)r., 33b. 16 (1883), ©. 209-230.
^. 3iwmermann.

SoIfcilSbctgcr: So^flnn 3fafob äö. , ßanbfc^aftömalei
,

geboren am
20. gebruar 1797 in Ütumlifon im Äanton S^xxd}, f in 3üridt) am 15. ^ai
1850. jDie ßinbt)eit 2Bolfenöberger'ö unb feine früt)eften Erinnerungen fielen in

bie i^ran^ofenäeit. 2luf bem SSauern^ofe ber Eltern aufgewad^fen, ^iug 233. mit

befonberer Stiebe an feiner 5)tutter, bie reblid^ beftrebt war, bem ©ot)ne bie

läftige ^elbarbeit abjunet)men. S)a bie fteinlii^en 3)erl)ältniffe auf bem ßanbe

it)m übertiaupt mißfielen, ergriff er bie erfte beftc ®elcgent)eit , bie fi(^ i^m in

3ürid^ bot, freubig beim <Bd)Op\z. Sänge fdt)on waren fünftlerifdt)e ^fleigungen

wadl) in i^m, ber bereits als Jüngling, wie feine ©attin er5äl)lt, in ber S3e=

tradjtung ber ©djönViten ber Diatur fid^ felbft unb feine Sorgen unb C'>offnungen

öergeffen fonnte. 8o mufite er eS als ©lücl empfinben , alS Eotorift in ber

5ü^li'fd)fn JlJunft{)anblung eine Slnftellung ^u befommen, war il^m bod^ bamit

bie ^luSfic^t eröffnet, in freiem ©tubium bie teclinifd^cn -Ulittel fid) anzueignen,

bie it)u fpäter in ben ©tonb festen , als tünftlerifd^er 3>nterprct ber ^errlidj»

feiten biefer Söelt fein gutes Stuslonimen ^u finbcn. 'Jlaä) breijä!^rigem 2lufent=

l)alte in ^üric^ trat 2ß. im Sluguft 1817 bie 2italicnfat)rt an auf J?often beS ^ürd^er

£anbfd)aitsuia(erS äBiltjelm |)uber, ber bauialS als üielbefd)äftigter Sßebuteu'

maier in 5)ieapct weilte unb äö. alö ©etjülfeu fic^ öerfc^rieben t)atte. 2)ie Steife
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ging über ^aitanD unb ®enua noc^ 9ieapel, toufelbft baS S(i)iff, auf bem 9B. \iä)

befanb, eine 2Bod)e in Quarantäne gef)alten föuvbe. SB. mar, al§ er ju |)u6er

!am, nod^ burd)au§ ^(nfänger. 6r fonute öicl bei itjm lernen unb nia(^te in

ber Sttiat j(^nelte f^ottfdjritte. @t fam jebod^ mit |)uber nict)t au§. Üiad^bem

er mit it)m eine f.'ct)ett)öd)entlict)e ©liibienreife nad) ^^Imalfi unternommen "^attc

unb öon feinem ^Jlcifter t^ierauf nad) Dteapel sui'üdgcfdjidt motben mar, um
einige angeiangenc 2lrbeiten äu öottenben, regte fid) in äB. plb^tic^ ber SBunjd^,

Quf eigenen ^füfeen ju fte^en 5Dem (Sebanfen rolgte bie 'JIusiüf)rung be§ @e=

banfenS. SGÖ., bev [id^ nod) tur,] juöor ben getreuen Öel^riungen .öuber'ö genannt

l)atte, mar, al§ biefer nadi |)aufe fam, öcrfdimunbcn. SBeber S)ro{)ungen

nod^ gute Sßorte fonnten i^n bemegen, jum ßetirer ^urüd^ufe^ren. 2B., nun»

mel^r gönälic^ auf fic^ geftettt, fanb balb t)0^e ©önner, unter anbeten ben ^er^og

öon 5Bertoid, ^önig ^ranj öon 91eapel unb ben berühmten franjöfifd^en 6d^lad)ten»

maler |)orace 3)ernet, ber if)m befonbev§ mo!^t moüte. 1821 treffen mir 3Ö. in

Sicilicn, fobann in JRom; bort mie f)ier (1825—1829) fa^te er bie claffifd)en

fünfte ing 3luge , um beventmiÜen ber grembe Italien 3u befuc^cn pflegt.

Jßorüberge^enb (1829) fu(^te er bie ©d)meijer ,g)eimatf) auf; fd)Dn 1830 mar er

jeboc^ roieber in 9lom. S)ic ©etinfudjt nad^ ©ried^entanb, nad) ber untierfätfd^ten

^unft öon 3ltt=.f)ellaä lie^ it)m feine Ütu^e. @r burfte fie 1832 befriebigcn.

^flun boten ftd^ bem entjüdten 9luge beö .^ünftlerä bie reinen Sinien ber jonifd)en

unfein bar. äö. fal) 5ltt)en unb bie Stfropolig, £)tt)mpia, ®elpl)i, bai uralte

5Jl^fene, Sunium, SltroEorinf^ unb S^t^afa. Ueberall toar er mit ©tift unb

färben tt)ätig; erft jet^t mürbe er ber bebeutenbe SlquareHmaler , aU ben mir

i'^n t)oc^ f(^ä^en. ^öuig Otto intereffirte fid) für i^n unb bie ©efanbten i5i-'flnf=

reidjS unb Oefterreid^ä beehrten i^u mit i^ren 2tuftrögen. S)rei ^at)xe lange

»eilte äö. in ''M^m , bann ging er nad) Äleinafien l^inübcr. (Sr fal^ fid^

^onftantinopel, ©mljtna unb Sroja an. ©eine ©djöpfungen au§ ber griedjifc^en

^tJerioöe finb tool feine bebcutenbften ßeiftungen; benn bem, ma§ er fpäter, auf

@runb feiner ©tubien, in ^\ix\6) auSfü'^rte, fehlte bie Unmittelbarfeit ber 2ln=

fdiauung. 1835 fet)rte SB. über ^Jtatta unb 'DJleffina nad^ ^^teapel jurücf, nun

befonberS in ^Jäftum unb ^Pompeji ©tubien fammelnb , 1838 roanbte er fid^

enbgültig toieber bem SBaterlanbe ju. 6r lie^ fid^ in 3üiit^ nieber, tion mo
au§ er l^ie unb ba Oleifen unternat)m nad) ^ien, ^^ariö (1839) unb ßonbon

(1840), in meld^' te^terer ©tabt er 1841 eine Steige öon |)anb3eid)nungen in

einem öon i5'if<^et öeröffentlid^ten SCßerfe über ©riec^enlanb unb Italien ^erau^gab.

SDie (Snglänber 3f- ©anb§ unb 9i. 33rünbarb flachen bie SSlätter 3Bolfen§berger'§

in Tupfer. 23on Sonbon brachte er 1842 aud^ eine ^xcm f)eim. S)ie legten

Sfat)re feine§ ßebeni öerliefen ru^ig. @r bef^eiligte fid) 1827, 1833, 1846 Ui
1849 an ben öon ber ^ünftlergefeÜfctjaft in ^ürid^ öeranftalteten SlugfteÜungen,

um feinen Mitbürgern bie Oiefultate feiner ©tubien öorjumeifen. 1847 begab

er fid^ äuni legten 'DJIat nad£) Neapel, unb fo burfte er fidt) mit gug unb 9tec^t

bis ans @nbe mit Db^ffeu§ „noXvzQonot''' nennen. 2lud^ öon i^m fonn man
fagen: „TioXAwr d ävd^QOJTKOv i'ön' uortu^ y.ai v6ov f'yj'w."

Sie gro^e 2Re'§rja'^t ber öon So. meiftenS in SlquareH ausgeführten ^Btlber

befinbet \\6) mol in ^riöatbefi^ im Sluslanbe. S)urd^ feine ebenfalls fünftterifd^

beranlagtc x^xan f)atte er befonberS mit ©ngtanb intime Se^ie^^ungen gefnüpft.

gür ben Sßerfaffer ber griedt)ifc^en (Sefdl)id)te ®. ©rote malte er „bie 6bcne öon

Slroia", für feinen fjreunb 3Sof. ^^^arfeS baS „Forum romanum", ben „2]^efeu§=

unb S^upitertempel ju Slf^en". i^n ^üvicft befi^en ©emälbe öon äö. : ^Jlartin

S3obmer (Slnfid)t öon ©ubiaco unb Slmatfi) ; ber f Dr. 5Jtet)er=Dd^Sncr (3]efta=

tempcl bei Siöoli); 3t'ßer=?^üfeli (©ibt)Ilentempel bei Sliöoli); i?r. 3inini"inan"

in äöintertt)ur (SlfropoliS). Slügemein äugänglic^ finb bie SBerfe Söolfensberger'S



in ben öffentüdien ©animtungen 3tirid)§. ^n bet ^upieiftid)jammtun9 be§ eib*

Qen5ift!(^en ^oll}tcd)nifum§ i[t bcr ^Bieifter mit iünf 33lättern öertreten: 1. 2. „S)er

Slöentin in 9tom mit bcr ^Petetefuppet im |)intcrgvunbe" (1828); „5Die 5l!ro=

poliö in ?Itt)en" ; 5)IquareIIe. 3—4. „Sluf bem 5}lontc ^^lalotin in9tom"; „53ei

ber Slftopoliö in 2lt:^en", SBUiftijtjeictinunQen. 5. „Sac^ im äöolbe", Se|3ia=

äeic^nung. S>ie ©tabtbi6liotf)e! befi^t eingera'fimt ein ^auptmerf: „"Sq^ ^-ßar=

tl^enon auf ber 3lh-opoti§". ^lud) bie 53lappen be§ ilünftleigut§ enthalten einige

^IquareHc 2Bo(fen§bergei-'§, c§ jeien genannt: „3:empet ju $aeftum" (D. 11);

„58ei ©ubioco" (D. 15.); „9tuinen etn£§ Slquabuct" (D. 17.); „SBaffetfatt bei

äiöoti" (9i. 28). ^m gigutengeidinen tear äß. fc£)tüad), mo giguren bei itjm

toovfommen, toirfen fie eljet ft5tenb, c§ |ei benn, bafe ^lovace 23etnet it)m feinen

©i-iffel Ikt), toie ouf bem einjigen im Mnftlergute auögefteEten 3lquareU üoti

1832: „9iom üon ber S^itta ^Jjiattei au§ gefe^en" (^Ir. 260 im SSer^eic^niffe ber

bebeutenberen ^unftmerfe im ^ün[t(ergut ju 3üvi($ öon 1893).

giagter'^ £'ünfilct=ßei-. XXII, 58. — gieujatjr^blätter bev 3ürrf)er

^ünfttergefeüfdiait üon 1854 unb 1885. ßart '^run.

2i?olferÖ: Safob '^l^ilipp 2B., 93^att)ematifer unb ^Iftronom, geboren

am 31. ^J}lQi 1803 ju ^J^inben, f am 22. ?Iprit 1878 au ^Berlin, ^^it ad)t=

je^n 2(at]ven ba§ @t)mnanum feiner SSaterftabt tierlaffenb , betrieb SB. öon ba

ah in SSerlin mot^ematifdic ©tubten, äu tDe(d)en er fid) mct)r alg ju bem uv=

jprünglid^ geioä'^lten S3aufad)e t)inge^ogen füpe. ©ein 2et)rer @nde tieranlaf^te

it)n ba^u, fic^ an ben 3ted)nungen für hai bon it)m t)erau§gcgebene ^^[tronomifd)c

Sa()rbud) ju bettjeiligen , unb biefer mütjeüollen Slrbeit blieb er Dolle öierjig,

Saljve (1824—1864) treu. @rft feit 1852 muibe biefeg Söer^ältniB aber aii4

öufeerlid) anerfannt, inbem auf bem 3;itelblattc öon ba an bie SBorte eifc^ienen:

„tievauigegeben unter ^ittoirfung bc§ .g)crrn Dr. äöolfere". '£;ie 2)octovmürbe

l^attc er fic^ 1836 in ®reif§toalb ertoorben , unb ben ^rofeffortitel eitiielt er

1852. Seit 1864 gab er bie regetinö^ige ^itarbeiterfdjaft am 3faf)vbu(ie auf,

bevblieb aber immer nod) mit bemfelben in legcr 5-üf)lung unb tonnte 1872:

bae S^ubelfeft ber Segrünbung jeues 2Berfe§ in guter (^efunbt)eit mitfeiern.

SlUmätilid) aber trübte ein ®et)irn= unb Slugenteiben me'^r unb mel^r ben Stbeng^^

abenb beö tvefflid)en ^anneS, über beffen 6t)arafter nur ein e Stimme f)eirfd)te.

2)ie Xreue, mcldie er feiner i)eimatt) gegenüber bemie^, fprad) fic^ in einer für

ba§ ^DJtinbenev @t)mnafium gemad)ten «Stiftung aug; bie 3infen berfelben tourben

au ^4-^rei§gef(^enfen für bie Sd)üler tieitotnbet , tvelä^e fid) im Saufe beS ©d)ul=

jat)ve§ in 5Jiat^ematif, @efd)id)te unb ^taturtoiffenfctiaflen befonberg l§evöorgetf)an

'Ratten.

^^((§ aftronomifdjer 9ied)ner f)atle So. in ber miffenf(^aftlid)en Söelt einen

fet)r gead^teten ^Jlamen , t)auptfäd)tid) aud^ megen feiner „Otebuftionitafeln",.

toeidjc in gürtfüt)rung bon Sßeffel'Ö „Tabulae Regiomoiitanae" 1858 in y^erlin

erfdjienen. 2ln bem Unternet)men ber SBerliner Sternfavten, burd) meldic bie

©ntbeduug neuer ^4>laneten mefentlid) geförbert mürbe, naf)m aud) er Iebt)aften

2lnt()eit. ^m 3>- 1851 beobad)tete er in Oftpreu^en bie totale Sonnenfinftanife,

unb aud) für ba§ gro^c Sßerf einer d)vonometrifd)en SSeftimmung ber Sängen=

biffcrena *:t^utfama=®reenmid) lieferte er Beiträge. „Sie „5lftron. ^Jiadiric^tcn"

entölten ,^at)lrcic!^e 5luffä^e au8 feiner geber , namentlid) über Äometen= unb

5pianetoibenbal)neu , aber aud) über bie Slufgabe , ben Ort eincö Strvneg au&

2)iftanpieffungen ju ermitteln. 3f'» „?lr(^ib für reine unb angenmnbte ^Btatl)e=

matit" be^anbelte SB. mit SJortiebe ^.pvobleme ber "^ötjeren 9Jiatt)ematif (Krüm-

mung bcr (£urben , Stei^enfummirung , ^Tepter'g Slufgabe
,
gone be§ öttipfoibe^

u. f. m.). Snfonber^eit jebod) ift Söolferö' rüt)men§mertl^e§ 53e[treben p nennen,

mall)eiuatiid)e (ilaffifer in frembfprad)lid)em ©ctuanbe in SDentfdjlanb einju=
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Mtgern. 2Bit Mafien öon i^m: S. @uter'§ ^led)anif, mit ^Innutlunacn unb

ßrläutexungen beutfcf) {lerauSgegeben (©reiietoatb 1848

—

53); Sir ^\aac Tielr)=

ton'§ 5[Ratt)entatif(^e ^rin^ipien ber ^JiQtux(e()ie, mit ^43emeifunften unb @Tläute=

tungen fieiauSgegebeti (33ettin 1872). 3In biefe ]ti)x türfjtige Bearbeitung eineS

gunbamentalmerfe^ t)atte 2B. mehrere feiner jpäteren ^Jtanneöia^rc gefetjt.

%üdj @eograpf)ie unb ^Jieteorotogie mürben üon 2Ö. nid^t au^er act)t ge»

lajfcn. S)ie§ bezeugen feine iöerict)te in ber ^^jeitfc^rift ber Berliner ©ffcüjd^ait

für (Srbfunbe, ju beren tt)ätigften iRitgtiebern er fid) .\üt)ien burjte, mie er benn

Qurf) 5U ben Begrünbern ber Slftronomifctien ©efeÜfc^oit get)örte. ßürig he^

mü^tc er fidt) um ba§ ©tubtum ber 3^emperQturt)ert)ältni||e üon Berlin, mQ[)renb

aflerbing§ bie t^n teitenbe Hoffnung , in ber Söieberfetjr befonberä [trcnger

Sßinter eine gemiffe (Sefe|mä|igteit oitsfinbig machen ju fönncn
,

fict) ^unäc^ft

norf) nic£)t oermtrftii^en fotlte.

'Jßoggenborff, Biogr.=litt. ^anbtoörterb. 3. @efc^. b. ejaftcn aBijjenjd^aUen,

2. Bb., Seipjig 1863, @p. 1358 ff.
- Biertelial)r§fii)riit b. Slftron. ®efeüfc^.,

13. 3at)rg., Öeip^ig 1878, ©. 290 ff. ©untrer.
Solff: ^Jlbolf SBil^elm 20. 6r mar geboren am 13. 5December 1815

in ber Stabt gtcn^&u^S- wo fein Bater alS (S^mnafialbirector lebte. Bon
»j^tidiaeliö 1835 an ftubirte er bie 9tei^te auf ben Uniöeifitäten in i?iet unb

Berlin, beftanb 1841 bai juriftifdie ^Imtöei-amen mit fe^r rül()mlid^er 2Iu§=

3cicl)nung unb promoüirte 1843 in Üid rite ^um Doctor juris (Diss. : „De
pignore a creditoris heredibus in familiae herciscundae Judicium deducto").

g)ierauf f)abilitirte er fid) aU ^^riöatbocent an ber Bieter Uniöerfität, hoä) jog

et e§ Oor ftcfi Michaelis 1844 al§ Slbtiocat in gleneburg nieber^ulaffen. ^m
^ärj 1853 entjog bie bänifd^e Ütegierung ii)m feine Beftaüung megen feiner

Betf)eiligung an ber 5ßoUtif. ®§ gelang i^m ieboct) 1854 miefcer reljabilitirt

äu merbcn unb 1858 felbft ^.Jlpt)ettation^gericl)tgaböocat ^u merben. Bon 1861

an priöatifhte er barauf in .R'iel bi§ 1865. S)ann jog er toieber nadj '^Un^=

bürg unb trat in feine frül)ere ©tettung al§ 9te($lsanroalt ein unb toarb 1869

,5um Stuftijrat^ ernannt. 3Begen aune^menber ©dimadil^cit legte er am 1. Dc=

tober 1879 feine ^4}rajiö nieber unb erf)ielt bei biefer @elegenl)eit ben 9tot£)en

mierorben 4. 61. @r ftarb am 2. S^anuar 1892.

2Ö. mar ^joetifcf) beranlagt unb tfieilte fd)on at§ ©^mnafiaft unb ©tubent

öielfad) ®ebid)te mit in t)erfd)iebcnen Sagegblättern unb ßeitfc^riften. 2)iefe

fammelte er unter bem 2itel: „^3lug ber Sfugenb^eit. @ebid)te" (ßei^jig 1853).

2lud) ft)äter ftnb einzelne (Sebid^te üon il)m im S;rud erfd)ienen, j.B. in ©d)ab'&

bcutfd^em ^Jlufenalmanad^ 1858. 3^ juriftifd^en ^eitfd^riften lieferte er Bei=

träge unb publiciftifd^e Sluffo^e in oeitu^flfi^. 3- ^- -&amb. Äorrefp. 3n§«

befonbere '^at er fid^ , namentlidE) in k^terer ^eit, Berbienfte erroorben burc^

Slb^anblungen jur !]3iobinäialgefdt)ic^te, namentlii^ jur ®efd)idf)te feiner Bater=

ftabt gtenSburg, mitgetf)eilt in Bierna^Ü'ä Bolf^buc^, ^roöinjialefterr, unb

3eitfd)rift ber ÖJefeflfd^aft für fd)leöro.=^ol[t. ®efd)id^te in i^tel. ^ule^t l^at er

aud) no(^ 3eugni| feiner p^ilotogifc^en Bilbung gegeben, inbem er Doib'ä

^eroiben, im Berämafe ber Urfd^riit übevfe^t unb erläutert (ßeipjig 1880), ^er=

auggegeben ^at. SCßieber gebrudt in 'Jieclam'^ Uniöerfalbibliotl)ef 5lr. 1359

unb 1360.

Gilbert!, ©.-|). ©^riftfteüertej;. II, 584; gortf. II, 394. — Brummer,

S)eutf^eg ®id)terlej. II, 518. SarftenÄ.

3Ö0ltf: Gilbert 2B. , Bilb^auer, geboren am 14. ^oöember 1814 ju

Üleuftreli^ in ^Jtedlenburg , fam im ^. 1831 nai^ Bertin unb metbete fid) tn
Ütaud) mit ber Bitte, if)n juni Bilb^auer aulbitben ju motten. @r brad;tc

eine ©mpfel^lung bee ©ro^^er^ogö ®eorg öon ^edlenburg=©treli^ mit, tro^bem
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ober ntadite gioui^ bie Slufno'^me Söolff'^ in fein 3lteüer öon ber SSebingung

ted^nifd^er SSoibilbung abtjängig. S)a aber 9laud) getabe in jenem ^a^xt

met)rerc 9Jlonate bon Berlin obwefenb toax, tonnte jict) 3B. bie getoünjc^te S3ot=

bitbung in 9tQud)'ö SGÖerfftäite unter ber ßeitung feiner <Bd)üUx oneignen, fobafe

er fotoeit fortgefd^ritten ttjor, bafe i'^n ^auä) nodE) feiner 9tüc£fet)r behielt unb

er mit ber 3eit ber ßieblingöfd^üler be§ Mei[tcr§ mürbe. 2Ö. jeid^nete nun

fleißig unter ber Seitung öon SSodf) unb 9tietf(i)el unb befud^te ^benb§ ben

Unterrid^t im Slctjeid^nen unb in ber Slnotomic, ber ben i?unftiüngern an ber

fönigtid^en Slfobemie ertl^eilt tourbe. Si§ jum ^ai)xt 1843 arbeitete er für

9lauc^ unb unter beffen ?luffid)t. S)ann ging er mit Unterftü^ung be§ @ro|=

l^erjogg @eorg unb Slnmeifungen Slaud^'ä öerfel^en nad£) Sttalien unb l^ielt fid^

längere :^t\t in 9tom auf. ^laäj feiner gegen @nbe be§ ^af^xi^ 1845 erfolgten

9flüctte^r nad^ SSerlin l^alf er 9iaud£) bei ben 3lrbeiten für bag Senfmat ?5rieb=

ri(^'ö be§ ©ro^en unb erric£)iete balb barauf ein eigene^ 2ltelier, au§ bem eine

lange 9tcif)e bebeutenber ^ünftler, mie ßauer, ©d^aper, föncEe, ©inbing unb

C ßeffing l^erborgegangcn finb. %m oO. October 1866 mürbe er at§ ßet)rer

ber ^JlobeEirclaffe an ber föniglid£)en Slfabemie ber fünfte in 33ertin angefteüt,

als metdier er big ju feinem jLobe am 20. 3iuni 1892 mit ebenfoöiel 6ifer,

al§ ©rfotg tl^ätig mar. — S)ie erfte größere felbftänbige 3lrbeit Söolff'ö mar
eine ^orträtftatue ber (Sräfin 9{acjl)n§fa aU i)^giea für einen Sßrunnen ber

©tobt 5pofen. Söeit belannter tourbe er burdt) bie milbbetoegte ©ruppe eineä

3;äger§, ber einem Sötoen mit erl)obener Sanje ben jLobelfto^ öerfe^en toitt

(1849). ^n S3ronceguB au§gefü'§rt unb auf einer ber beiben 2;reppenmangen

öor bem alten SJlufeum in S3erlin aufgeftettt, bilbet fie ba§ toürbige ©egenftücE

äu ber bcrül^mten .^i^'fd^en Slmajone, l^inter ber fie atterbing§ inbejug auf

^raft unb ßebenbigfeit jurücEftcl^t. Slnbere ©entmäter üon SßoIff'S 2t)ätig!eit

in Söerlin finb bie im S. 1853 öollenbete 9!ltarmorgruppe auf ber ©d^to^rüdEe,

bie einen öon Dallas in ben ßrieg gefüt)rten Sfüngüng barfteÜt, bie broncene

gieiterftatue f5?riebridö 2Sitl)elm'S III. im ßufigarten, bie im ^. 1871 enttiüttt

tourbe, bie allegorifd^en Üleliefg am ^fiationalbenfmal im ;3nöalibenparf , ba§

0ielief mit bem ©injuge ber jlruppen im S- 1871 on ber 33orberfeite be§ ©odEelä

ber ©iegeSfäule (1872) unb bie ^Jiarmorgvuppc be§ £)iont|fo§, ber mit einem

^ant^er über (5ro8 ^intoegfcl)reitet (1884), in ber giotionalgalerie. Slber au(^

au^er^olb S3erlin§ fanb SB. ©elegenlieit
,

3al)lreid£)e groben feiner ^unft ber

Oeffentlid^teit ju übergeben. Unter anberen fc^uf er für ^annoöer bie 9tetter«

ftotue be§ .f^önigg ßiuft ?luguft (1861), für ba§ J?önigStt)or in Königsberg bie

in Serracotta au§gefül)rte ©tatue g-riebvid^ 3Bil^elm'§ IV., für 5teuftreli^ bie

©latue beg (Sto^^er^ogS ©eorg öon 5UedEtenburg=©treli^ unb für ßubtoigSluft

biejenige beö ©rofeljer^ogS j^rtebrid^ t^ran^ I. öon 5Jtfctlenburg=©d^toerin. gür
bie ©dilo^fird^e in 9ieuflrcli^ lieferte er coloffole Sterracottafiguren ber öier

ßöangeliften unb für bie Uniöerfität in .ilönigebcrg bie ^erfonificationen ber

öier S^acultäten. ^m 6abettenl)aufe ju ßid^terfelbe rü^rt bie SSronceftatuette

f?friebrid^'g be§ @ro|en (1877) öon il)m Ijer. gür feine Sljätigfeit erntete 2Ö.

allgemeine Slnerlcnnung. (5r mar im 23efilj einer ganjen 9tei^e l^ol^er Drben

unb yjtebailten unb (S^renmitglieb ber Wiener unb S)reöbener Slfabemien ber

fünfte.

33gl. gricbr. unb Karl 6gger§, ß^riftian SDaniel 3laud^. 53erlin 1886,

1887. III, 53— 59; IV, 339—340 (3iegifter). — %. 9iofenberg, ®efd^id)tc

ber mobcrnen Kunft. Seipj. 1889. III, 429—431. — Kunftdt)roni!. ßeipj.

1891/92. ^Ji. 5. III, 528. — 91. öon äßerner, Slnfprad^en unb Sieben.

SBerlin 1896. ©. 207, 208. ^. 91. Sier.
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Söölff: ©ottirieb Sluguft SSenebift 2Ö. , am 28. gtobemBet 1786 ju

ßaud^a a. b. Unftrut aU ber (5ot)n eineS 2Ipot{)efer§ geboren, et{)ielt feine S(^ul=

bilbung anfangs in feiner S5aterftabt, feit jDftern 1801 auf ber ßanbeSfdiuIe

5pfotta, bie furje 3eit nod^ üon bem ütector |)eimba(^ , feit 5)iai 1802 öon

Äart 2)abib Sflgen (f. 21. S). 35. XIV, 19) geleitet tt)urbe. 3u feinen g]Ut=

fcftütern gehörten u. a. 2:f)ierf(^ (f. 91. S). 93. XXXVIII, 7j, S)iffen (V, 254),

51ä(fe (XXIII, 201), Si. Sfmm. 9ii|fd^ (XXIII, 725). 9tac^ fec^§iä^rigem

Slufentl^alte in ^Pforta bejog er bie Uniüerfität ßeipjig, ido er 3^2 ^ai)): lang

Xl^eologie unb ^s^ttologie ftubirte unb fid^ befonbetS an ©ottfrieb .Spevmann

(f. 2(. S). S. XII, 174) anfc^tofe. ^tac^bem er bann ben p^ilofopt)ifd)en Soctor-

grab erloorben unb in 2)re§ben unter 9leint)arb (XXVIII, 32) bie tt)coIogifc^e

^^Jrümng abgelegt t)atte, folgte er 1811 einem 9tufe al§ ßonrector an ba§

®t)mnafium ju ©üben in ber ^liebertaufitj. 2}on feinen bortigen ©d)ülern ift

befonberS ^oppo, ber befannte ^erauggeber be§ 3:^uft)bibc§ (f. 21. S). S. XXVI,
436) ju nennen. Qu Oftern 1816 trat er al§ fünfter -J^rofeffor in ba§ Se^rer'

collegium p ^pforta ein, rürfte allmä^lic^ ju ben Pieren ©tetten auf unb be=

!leibete jule^t öon 1831 bis ^u feinem 3:obe am 30. October 1847 bie ,^tDcite

^profeffur unb ba§ Drbinariat ber Oberfecunba. 33on 1831 big 1832 t)ct=

Ujaltete er interimiftifcl) bie 9tectoratSgef(^äfte unb rourbe 1843 bmd^ bie 23er=

lei^ung be§ 9lott)en 2lblerotben§ 4. 61. auige.jeid^net. ©ein Unterrid^t umfaßte
jule^t @ef(^id)te in ber ^^^rima unb bie alten ©prad^en in ber Oberfecunba.

S)urc^ eine gemiffe Unbet)olfen'^eit im bcutfdien 2lusbrudE unb bie barauf be=

ru^enben 9Bunberlid)feitcn ber ©a^bilbung erregte 2B. nici^t feiten bie ^eiterfeit

feiner ©d^üler; aber feine ^erjenggüte gemann i^m itjre Siebe, feine @elet)r=

jamfeit unb 5pfli($ttreue i^re Sichtung, unb mie er felbft im Iateinifd)en ©til ein

^eifter ttjar, fo Ratten bie bamoligen ^ottenfer eS ii)m f)auptfäd)li(^ 3U öerbanten,

bafe fie burd^ bie ßeidl)tigfeit unb ©i(^erl)eit, mit ber fie bie ©pvüd)e ßicero'S ju

^anbljaben berftanben, bie Zöglinge anberer ®t)mnafien in ber Otegel weit über=

trafen. SBon äBolff'ö p]^itologtfdt)er ©elel^rfamfeit zeugen au^er einer 3n3eibän=

bigen SluSgabe be§ Quintilian (ßcip^ig 1816) brei 5|3förtner ^rogrammab^anb»
lungen: „De canticis in Ronianorum fabulis scenicis" (1824), „Prolegomena
ad Plauti Aululariam" (1836) unb „De Plauti Aulular. act. III, scen. V"
(1843). Slufeerbem t)eröffenttid)te er eine „ß^vonif beß .»^lofterS ^forta nad&

urfunblid^en 9iad^rid)tcn" (2 Steile, fieip^ig 1843 u. 1846).

6. ^iri^ner, S)ie Sanbegfd)ule ^^forta, @inlabung§fd^rift jur brüten ©ä=
fularfeier ifirer ©tiftung (^iaumburg 1843), ©. 95 f., 131. — Pförtner

^Programm Pon 1848, ©. X. — 33. 9iogge, ^Pförtnerlebcn (Öeipäig 1893),

©. 47—52. — @. ©ru^l, Erinnerungen an Dr. Otto ©anbtner, 8eitfc^r. f.

b. ®t)mnaftalmefen, 3^at)rg. LI, ©. 10. — ^anbfd)riftticft rourbe mir bon
jperrn 9tector ^5rof. Dr. SBoItmann ju ^pforta gütigft ÜBolff'S „Ecce" mit=

gett)eilt, eine biogr. ©fijäe, bie bei feiner ^Begräbnisfeier beriefen morben ift.

Äolb e to et).

Solff: OScar ßubmig 33ernl^arb 2B., ^fniprobifator unb frudjtbarer

SSelletrift, toarb am 26. ^uli 1799 ju 2lItona bon jübifd^en ©ttern geboren

unb bertebte unter ben angenebmften 33erl)ältniffen feine ^ugenb^ett. 5-rül),^cittg

berrietl^ er ein l^erborragenbeS Talent jur 9lneignung frember ©prad)en uniD eine

grofee ßeid^tigfeit im S5etfemad)cn. 2luf bcm ®t)mnafium feiner 33aterftabt bor=

gebilbet bejog er 1817 hie Uniberfität SBerlin , ido er neben ben mebicinifd)en

gac^ftubien ^iftorifd^e unb fd^öntttiffenfc^afttid^e 3)orlefungen l^örte unb am
©tubentenleben unge^mungenen 3Intl)eil natjm. 3n Äiel bertaufc^te er bann
baa ©tubium ber 5Rebicin ganj mit bem ber ßitteratur unb @efd^idt)te unb lie^

fidt) bon Sfena auS jum 2)octor ber 5j5§ilofop|ie promobiven. 2Rit einer „3:(}eater=
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ftitif", bie e§ attx nur auf btei stummem brad^te, berlud^te er um bie|e 3eit

ein litteravifdieS 2)ebüt. 9ZQ(i)bem er nodj einige S^'ü aU Sßotoutär auj ber

Äieler UniüeriitätsSbibliotfiet gearbeitet tjatte, fiebelte er nac^ |)amburg über,

ba§ inaiDifcfien QU(i) feine Altern äum SBo'^nfi^ getoä^lt Ratten, ^ier toirfte er

al§ Server an äloei dr^ieiiungäanftatten unb trat in nät)ere Söejie^ungen äu

journalifti|cf)en unb muftfalifd^en Greifen , ot)ne fid) aber litterarifd) anberg al§

burd) einige Ueberfeijungen au§ bem @nglijd)en bemerflid) ^u niad)en. dagegen

regten bie Srfotge ber italienifdjen ^niprooijatoren @ianni unb ©Ijricci feinen

6t)rgeia auf, unb nad^bem er [td) getegentlid) im fteinern Greife mit ©lud ber=

fuc^t, üe^ er fid^ am 5. 5)iärä 1825 bei @etegcnl)eit einer too'^lt^ätigen Sßer»

anftaitung öffentlid) al§ ^mtiroöifator bemunbern. 3)er gro^e ©rfolg biefe§

ctften Sluftretenö ermut^igte i^n, eä al^balb in SBerlin ju tDieber^olen. Dbtool

feine bortigen ßinbrüde nicE)t ol)nc bittern 5lad)gefdf)mad blieben, war et boc^

je^t feiner Segabung fidler unb entfd^loffen , öon i£)r and} meitert)in öffentUd^en

©ebraud^ äu mad^en. S)en 3i;ül)Ung unb ©ommer "bxadjit er auf bem ßanbc

äu: „mit feiir ernftcn unb grünblid£)en ©tubien", „um fein Talent nac^ Gräften

au§5ubilben". äÖetc^er Stvt biefe ©tubien toaren, unb öor allem: tüie fid£) it)r

3ioed unb i^re förgebniffe ju bem fomnambulen guftonb öertiielten, ber itjn

nad§ feinen eingaben beim SSeginn gerabe feiner beftgelingenben i^niprouifationcn

befiel unb it)n erft mit bem legten SSerfe öerlie^, barüber t)at er ficE) nie au§"

gefprod^en, toie benn tibert)aut)t feine ©elbflbefenntniffe me^r @elbftbef|)iegetungen

fiub unb feine autobiograpt)ifd)en ^Jtngaben bie merfrcürbigften Süden unb 2Gßiber=

fprüdE)e aujmeifen. ©i^er ift, bo^ er in feinem au§gejci(^neten ®ebäd^tni§ eine

Unfumme öon S^atfad^en, Situationen, tt)örttidE)en 9teminiScen3en an§ ®efc£)id)te

unb ßitteratur aujfpeid^erte, loa{)rfd£)einlidt) , ba^ bie lt)rifd)en ©igrejfionen , bie

©ebete, Sanftieber, .g)t)mnen, bie er, too er nur tonnte, einfi^ob, al§ bequemer

5lppaiat bereit gelegt würben.

3Jm October 1825 trat 2Ö. bann feine gro|e ifunftreifc an, bie if)n über

ißrcmen, .t^annoöer, 6eüe, 33iaun|c^toeig, äöolfenbüttet, Söeimot bt§ Ceip^ig unb

S)reöben führte unb nac^ feinen eigenen Söorten, aber auä) nad) ber fetten burd^

einen ^i^ton geftörten Uebereinftimmung ber ^xe\]e einem SicgeSjuge güd).

5luf bie mufitalifd)e Segleitung, an bie anfangt bie 2tu§übung feiner Smproüi»

fation feft gebunben fd^ien, leiftete er öon 2Bolfenbüttet ah S3eräidt)t. 3n 2Beimar

eifannte @oett)e „ba§ fdt)5ne unb feltene Satent" an, betonte aber fd^arf Sößolff'S

aHiU fubjectiöe 3lrt unb meinte su ©derniann: „Wenn er jum Objectiüen burd§=

biid)t, ift er geborgen". S)er (Svo^ljeviog Äarl Sluguft lie^ bem Sfniproöifator

gleid^ in SBeimor eine ^^rofeffur am @l)mnaftum antragen — ba^ @oet^e babei

mitgewirtt Ijabc, l)at SB. felbft nie bet)auptet — , unb fd)on im ''JJtai 1826 trat

äö. in biefe Stellung ein, nad)bem er mit einer legten Soiröe in Hamburg öon

ber öffentlichen l'lusübung feine§ SlalentS ?lbfdt)ieb genommen {)atte. ^^ud^ fein

Uebcrtritt jum 6.t)ri[tentl)um bürfte in biefe 3tt)ifd£)enäeit faüen, ta er erft öon

je^t ah feinem äJornamen 23ernl)arb bie Manien Oäcar Sjubmig üoranftettt.

5£)ag äöeimarer Scl)utamt öertaufd^te SB. im |)erbft 1829 mit einer au§er=

otbentlid^en ^rofeffur ber neuern ßitteratur an ber Unitierfität ^ena. ^m
Sommer 1837 atiancirte er l)ier ^um orbentlid^en Jponovatprofeffor. Seine

formgemanbtcn, lebljaften unb üielfeitigen SJorträge, bie fidf) aud) auf bag (Bebiet

ber neuern @efd)idt)te eiftredten, fanben ^eitraeife überaus lebl)aften ^ufprudt).

3lber 2B. , bem e§ on ®riiet)ung ju miffenfdt)aftlidt)er ?lrbett gefef)lt l^otte unb

an Selbftfiitif tro^ alten SBerfirf)crungen beö @egeutl)eilg jeitteben^ gebradt),

überfdjätjte biefe Wie gemiffe bud)t)änbterifd^e ©tfolge unb grünbete barauf 9In=

fin-üdtie, bie er burd^ feine etnftt)aftc litterarifd)e Seiftung rechtfertigen fonnte.

SJon mateiiellen Sorgen gebrängt unb an ein improt)ifatorifd)e§ Sd^affen einmal
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QettDl)nt toaxt er SBänbe ühn 23änbe auf beii ^ar!t: 3(lomane, 5lot)eIIcn, ^umo"

tiftüa, (Sebicite, 9ieife6i'ieie, litteraiijd)e geuiUetonö, Slnt^ologim unb 6ompt=

lationen, ©rammatifen unb ScfeBütfier; er ebirte alte unb neue fluteten, über«

fe^te au§ bem (änglijdien, ?vrnn3ö[ifd}cn, 3tatieni[($en, @panifcf)en, Sateini|(^fn,

®rie(ä)if(^en, f)alT bei ber 9iebactioii öon 2afd)enbüct)ern unb ^IJ^obejournalen,

^j^fcnnigmaga^inen unb ^onbft)örterfeüc^ern. ©o !^at er eö in feiner littera»

lifdien ^robuction , bie eigentlich eift mit ber Slufgabe be§ ^mproöifatorberufä

einfe^t, alfo fauni 25 3at)re umfpannt, auf tneit über 100 53änbe gebrodit.

5)Jflit biefer t)aftigen 33ielfd)reiberet , bie fid) aud) in ber i^o^m balb tiexrät^,

fonnte SB. roeber in ber 2Biffenfd)aft noc^ in ber ßitteratur für üoll gelten,

unb ba er aud^ an ber Unitierfität unb in ber @efeüfd)aft auf bie S)auer nic^t

biejenige ©teüung fanb , auf bie er ein 3lnred)t ju f)aben glaubte
, fo Oer^e'^rte

er fid) in ber (Erinnerung an bie furje ©lanj^eit feineg 2eben§, neben ber nur

eine größere Üteife (1856) an ben 9t^ein , uadi ^Belgien unb ^aviä mit allerlei

litterorif(^en Sefanntfdbaften unb ber Erneuerung feiner ^^reunbfdjaft mit A^eine

l)eiöortvitt. S)er urfprünglid) meidi^eräige unb anfd)lu|6ebürftige, befonber§ für

ben SSerfe'^r mit geiftig angeregten f^iauen beanlagte 9Jiann üereinfomte unb

toerbitterte mel)r unb mel)r, ber ftetä lot)ale Patriot, ber fid) aufriditig al§

S)cutfd)er fül)tte, gern feine Slbftammung üerfdittiieg unb ben d)ri|tlid)en 'Jiieber=

fad)fen ^erausfefitte, marf fid^ 3ule^t ben Ütabicalen in bie Slrme. Slm 13. (5tD=>

tember 1851 ift er geftorben.

2)a§ Urtfjeil über aSolff'g ^Begabung unb 5ßerbienft ftö^t überall an bie

unöetmeiblic^en ^Jlängel feiner 5J3robuction§tt»eife. 2Bie in feinen @ebid)ten be=

queme ^anbl)abung unb Bto^'^eit ber iJovm gleid) unüerfennbar finb , fo be=

gegnen un§ in feinen ^Jioöeüen ©ituationcn unb '•JJlotiOe, bie einen ^meifellofen

poetifdjen ^nftinct befunben unb bod) in ber unfeinen 2luefü^tung e'^er üer=

le^enb mirten. ^euiÜetonS unb litterarifdie ß^arafteriftüen gelangen i^m , mo
er fic^ bie ^eit na^m, nid)t übel, unb fein auf reid)fte J^enntni^ ber Sitteratur be=

grünbeteä äftl)etifd)e§ Utttjeil xoax im allgenieinen flar unb tierftänbig, obraol nid)t

immer frei öon ^^IJlatttjeiten unb wcidimüt^iger ${)ili[tr5[ität. (Seine 2lntt)ologien,

tüie ber „^oetifc^e |)au5fd]a| bc§ beutfdien SBolfes" (1839, bi§ au feinem SLobe

15 5lnftagen) unb ber „Jpauefi^a^ beutfd^er J^^rofa" (1845, beSgl. 5 2lurlagen)

fanben toeitefte SSetbreitung unb Ijobcn rool il)rerfeit§ bie Slu^toal^l unferer ßcfe=

büdjer lange beeinflußt. S)em „^anbbud) beutfdjer 5ßerebfamfeit" (1846) blieb

biefer (Erfolg tierfagt, obmol bie i^bee SSeifatt ju ücrbienen fd)ien. x^üx bie

„@ef(^id)te bi§ aftomanä öon beffeu Urfprung big auf bie neuefte Seit" (1841,

2. Slufl. 1850) bradjte 2ß. ^toor feinerlei tiefergel^enbe Stubien mit, tool aber

eine umfaffenbe Selefent)eit unb eine lu'^ige, tenbeuj^freie Haltung gegenüber

ben titterarifd)en 93eftrebungen ber Öjegentoatt. "^Reijx al§ einmal [te^t fein

'iJlame, menn auc^ nie mit einttjanbäfreien @aben, am Eingang öon 53eftrebungen,

bie erft bie näd)fte (Seneration I)at ju i^rem 9te($te fommen fe^en: eine „©amm^
lung l)iftorifd)er JBolfelieber unb (Sebidjte ber S)eutfc^en" trug er fdjon 1830

au§ ß^roniten, fliegenben 33lättern unb .panbfd^riften ^uförnmen, feine „3tlt=

franiöfifd)en S5olf^lieber" öon 1831 Ijätten bei alten ^Jtängeln ber 2;ejtbef)anb=

lung boc^ :^ingereid)t, unfern SanbSleuten fd)on bamalö bie naioe 3lnmutl^ biefer

gr^eugniffe na^e p bringen, — unb öietleic^t Ijaben fie vocnigfteng auf ^. §aupt

geroirft, ber 1835 ju fammeln begann; bie einzigartige altfraniöftfd^e „cante-

fable" öon „?lucaffin unb 5licolete", bie freilid) fc^on frülier Uf)lanb , Äoreff

unb ':i>laten aur Um= unb 9ia^bii^tung gereijt ^atte, ^ot 2Ö. 1833 burd) feine

Ueberfe^ung augänglidi geniad)t. Unb für bie 33cfanntfc^aft mit ber frauaöfifc^en

unb englifd}en Sitteiatur ber ^^leu^cit l)at er mit ©efd^mad unb ol^ne S5or--

urf^eile fein ganae§ Öeben ^'tnburi^ getotr!t.
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eine ^lutoBiograp^ie 2Bolff'§, bie bis jum ^ai 1826 reid^t - er fd^Iofe

toie ©oef^e mit jeinem ßtntrilt in SGßeimar ab — [teJ)t öor ben „^ortraitS

unb ©enrebilbcrn" 33b. 1 (ßoffel 1839) uub ift wieber^olt bor bem 1. Sßanbc

einer (Sefammtauägabe feiner „©dtiriiten", bie in 14 SSänben 3ena 1841/42

erfd^ien nub bie 9tomane, DloöeHen, ^JfuillftonS unb 3teifebriefe
, fomie eine

Sluettjat)! öon ©ebii^tcu unb Ueberfe^ungen umfaßt. — bleuer 9lefroIog ber

S)eutj(^en, 29. ^^o^rg. (1851), ©. 737—744. — 2libfer=©d)röber II, 707
f.

(©erlitten big 1828). — Sllberti II, 588—592 (öoIIftQnbigfteg ©c^riftenöer«

3ci(|nife, feit 1828). — ©c^röber VII, 151 f. (©cf)riften ber Hamburger 8eit).

Sbtoarb ©d^röber.

äBoIff: ßl^riftian SGß. (in feinen früheren @d)riften unb bei SInbcren

aud^ SBolf), ^^ilofopfi unb ^at^enrntifer, geboren am 24. ^onuai^ 1679 in

SSreslou ali ©ol^n eines @erber§, f an^ 9. Slpril 1754 in -^aüe a. ©. alS

©e^etmer 9tQtl^, ^anjter unb ^^^rojeffor ber 5nebrid£)ö--Unit)erfität. ©einem SSater,

ber bog ßlifabetJianum in 23re§tQU bt§ in bie ^rima befucE)t, bann aber toegen

feiner ^FcitteUoftgfeit bo§ obengenannte ©craerbe ergriffen t)atte, üerbantte er eine

forgfältige ©r^ie^ung unb frül^jeitigcn Unterri(i)t, bem er felbft großen Lerneifer

entgegenbrad)te. 2)er firdt)Iid^en (Setoö^nung be§ JpaufeS, ber Einleitung 3um

23efud) ber ^rütjbrebigten unb ^um ©riernen ber geiftlidt)cn Sieber folgte er um
fo miHiger , alö er buri^ ein ©elübbe be§ $ßater8 bem ^^-'^lebigtamte getoibmet

toar. ©0 fd^ritt er regelmäßig burdt) bie ßlüffen bc§ 5)kgbQtencngt)mnafium8;

unter feinen !i?el)retn rül^mt er ben iTicctor ®i^pf)iug , ©o^n beä befannten

S)id^ter§ , wegen fetneg anregenbcn Unterric[)t§ unb felbft beffen ©pott über bie

$)3l)ilofopt)ie trieb it)n e^er an, fi(^ mit biefer bamal§ nodt) in fc^olafttfct)er Un=
be^ülflid^feit fid^ bettjegenben äöiffenfc^nft genauer 3U bef äffen, qI© Oon feinen

Sal^ven ju ermarten mar. 3ubem pflegten bie ©ijmnafien regelmäßigen Unter*

rid^t in ber SogiE unb ber Dntologie ju bieten. ''XSle^x nod) fd^ulbete er 5Po^l,

^ranj unb befonber§ bem 5Hcligion§lel^rer Saspor 3leumann, biefem nic^t nur

toegen feiner (Srünblic^tcit
,

fonbern aud) lüegen feiner 5)3rebigten , bie nad)

ber Steigung jener ^nt bogmatifdt)e§ (Sepräge trugen, unb megen feiner

5^ta^nung ^ur $^ilofop!^ie. ©elbft mit ber fat^olifc^en 9ieligton§let)re mad^tc

fic^ 2B. burdt) ben Umgang mit ^efuitenfd^ülern , burd^ ben 93efud£) be§ fatl)o=

iifd)en (Sotteebienfteg unb burd) ba§ ßefen bon ßarbon'S Summa theologiae

Thomae Aquin. öertraut, fo baß er bei ben öffentUdt)en ©djulacten burd^ feine

^enntniffe unb burd^ feine ^^e^tifi^^it i^ S)i8putiren 3luffef)en erregte. %Ki^
biefeS ftimmte ja 3u ber 3Sat)l feine§ S3eruf§; felbft fein ßifer für bie 9Jlatt)e»

matif , ben er übrigen^ burd) ptitiaten g^^iß befriebigen mußte
,

ging au§ bem
©treben ^erbor, für bie Stieologie eine untrüglii^e 5)letl)Dbe ^u geroinnen, meldte

geeignet märe , bie ®lauben§fä^e ju bemeifen unb fomit ben bogmatifdtjen

©treitigfeiten ein @nbe ju mad^en. ©o erflärt fid), baß 2B. 1699 nad£) ^ma
ging, um ^amberger über Utat^enmtif unb ^^t)\it ju l)ören, ebcnfo baß er bort

für bie 2:f)eologie menig ^ü f^un fanb , obfd^on er feinen Set)rer Sreuner mit

2lnerfennung nennt. 9ludt) auf ber Unibcrfilät fdtiritt er jumeift burdt) eigene

Elrbeit fort; l)ier gelang e§ il)m nid)t nur 3;fd^itnl}aufen's medicina mentis ^u

lefen , tüonad) il)n fct)on auf ber ©d)ulc gelüftet l)atte
,
fonbern aud^ perfönlid^

biefeu bebeutenben ^45l)ilofopt)en bei einem 33efud§e in Seip^ig fennen su lernen.

3|enenfer Xl)eologen l)at er faum geljört ; bagegen bertoenbete er biel ^^leiß auf

bie 9fied§tämiffenf(^aft , obfd^on ber übrigen^ gefdl)ä^te ^^rofeffor 3'Iörfe feinem

93evlaugen nad) ftrenger ^JJtetljobe nidjt genügte. ''Raä) Seip^ig ging 2Ö. 1702
jjunäd^ft ,^ur ''JJJagiftcrprüfung , bann nad) abermaligem einjäljrigen ^euenfer

5lufenthalt jur |)abilitatiüu auf ®runb feiner 2lbt)onblung „de philosophia

practica üuivtrsali melliodo matlieniatica conscripta", bie iljni nict)t nur bie
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^itarfceit an 5)lencfe'ä acta eruditorum, fonbctn aurf) ben 33eifaII Seibni^en^

einttUQ, bem feit 1704 ein für i^n äuBerft |öxbetltc£)er Stiejtrei^jel folgte.

2)urc^ Seibni.i routbe er bolb in bie ße^te üon ber pvaefiabititten ^aimonie

unb in bie ^^tujionöred^nung eingelDei^t , and) gegen bic üon tfc|ivn!;)auien an=

genommene 5}teinung Oetroarnt, bafe ber StjEogiämug fein ^Dlittel jur ^luifinbung

bei SBa^tl^eit fei, fogat mit bem üon ßeibnij ficfier nic^t beabficiitigten ßrfotge,

ba^ SS. in jeinen fpateren jt)ftematifd^en Söerfen ben SljEogismuS al§ bie üor=

ne{)m[te ©tfenntnilqueüe auffteüte. 2B. laä mit roa^jenbem 23eiiaIIe über

•»Dtotiiematif, $^t)fi! unb allmäl^üd) aud^ über *p{)ilojo|)f)ie, namentti^ über Öogif

unb ''Dietat)t)t)fif , ob|d)on Seibnij mit feinem Uitt)eit i^n lieber in ber 5[RQtt)e»

matif feftgel^ülten ^ätte. SlUein feine enge unb mecfionifiiie , aber üon ^ei^em

SSerlongen nad) unbebingter ©croife^cit unb einer in fid) gefc^toffcnen ©rfenutni^

erfüttte ©eifte^art locCte i{)n unmibetfte^lic^ jur 5pi)ilofopf)ie , üon ber er immer

noc^ i>ie Sluflöfung ber t^eologifd)en 3n3eifel erf)offte. 6r prebigte öfter, ^uk^t

1706 in Ceipjig unb mürbe gern gehört; ja no^ 1709 äußerte er brieflid) ben

äöunfd^, ^^rofeffor ber 2f)eo(ogie in |)elm[tebt ju toerben, tDot)in fein 33licE burcft

tii früJ)ere Scfanntfd)aft mit bem bortigen 5lbt ©dimibt gelenft toax; ügl.

Sobemann, Sriefmeciifel be§ @. 2Ö. Seibni^ in ber fgi. 23ibliot{). ju .^annoüer,

1889, Dh. 12. 2B. mar in Scip^ig, mic immer, fet)r fleißig; er Iq§ tögüc^ bi§

3U fe(^§ Stunbcn , xoai freiliefe bamat^ feine Seltenheit mar, arbeitete für bie

acta eruditorum uub gab bie beiben Slb^anblungcn „de rotis dentatis" (1703)

unb .,de algorithmo intinitesimali" (1704) ^erauö. ©leti^mol rourbe er nic^t

3lffeffor ber pt)i(ofopf)ifcöen i^acultöt, meil bie gefe^licfe pläffige 3»^^ ^er 33ei=

[i^er für bie polnifrf)e ^^lation, äu ber bie ©ditefier gehörten, fd)on erreicht mar.

©inen Stuf an ba§ afabemifd^e @t)mnafium ju Sandig 1704 lel)nte er ah.

©agegcn mar er gern Bereit, bemi 2lnerbieten einer ^Jrofeffur in ®ie§en äu

folgen, jumal ßeip.^ig burcfe ben f(^mebifd)en J?rieg bcunrul)igt mürbe. 2tlö er

inbefe üor 9lbfd)lufe ber ißerufung auf ber ^eimreife Apaüe berührte, mürbe i_l)m

üon .Ipoffmann unb Stit)d jugcrebet , an biefer Uniüeifltät al§ ßet)rer ber feit

bem Stöbe ^atoh 6penet'ö unb bem ^^oitgange Dftrom§fi'§ nid)t üertretenen

3Jtat^ematif 3U bleiben. S)a ficfe tjierfür aud) ßeibnij bei bem Dbercurator üon

2)anrfelmann bringenb üertoenbete, fo mürbe 2B. burcfe SeftaEung üom 2. 'i)io=

üember 1706 al§ !^rofeffor ber ^JJlatfeematif unb ber 'Jiaturmiffenfd^often mit

einem ©e^alt üon 200 %t)hn. in ^aüe angefteüt, eröffnete feine Sorlefungen

^JlufangS 1707 unb blieb bort, ungeachtet ber ^usficfet nunmehr in Seip^ig Slmt

unb Sefolbung ju finben. Sein SBortrag befc^ränfte fid) junäd)ft auf bie reine

unb angemanbte 2)tatt)ematif unb befente fid) erft 1709 nad) .spoffmann'ö Be-

rufung äum föniglid^en Seibarjt ouf bie '^^t)fif, bann aEmüi)lid) unb faft

fcfeüc^tern auf bie 5p{)ilofopfeie au§ , in ber er balb
, fd)on bamal§ ju einigem

2lerger ber Sl^eologen , eine ^afelreidie 3u^öretfcfeaft eroberte. 5)a§ SebürfniB

pt)ilofop'^ifi:feer Untertoeifung mar ja gro|, ha biefeS gad) burd) 2;l)omafiu8, ber

eigentlid) fein p:^ilofopf)ifd)er ^opf tcar unb fid) felbft rüf)mte ßfleftifcr ju fein,

aud^ ebenfo mie (Sunbling nad) !jleigung unb 33ilbung üiel me^r bem öffent=

liefen Steckte angehörte, ol)ne ^]lad)brud unb ©elbftönbigfeit, butd) ben jmifcfeen

^alie unb fieip^ig mec^fetnben Siübiger aber üöllig ungenügenb üertreten mar.

5Jlit großem Sifolge bilbete unb entfaltete nun SCß. in £ct)re unb ©cferift fein

(5t)fteni, bog ^roar jumeift ani iieibnijeng 9ieid)tf)ume, jumal nacfe beffen I^co=

bicee, iänregung unb S^nfjalt fdtiöpfte, balb aber nad) ^letl)obe unb 3iet ein

eigenes ©eprage annal)m. ''J3lan barf nidjt fagen, ba^ 2B. biefe Slbmeic^ung

mit SScmu^tfein üoKäog; üielmet)r erftarrten bie tiefen unb feinen Slnfd^auungcn

beä beraeglic^en Seibnij in bem engen
, ftetö auf Haren SSetoeiä unb greifbare

(irgebniffe gerichteten 5Denfen SBolff'ö gleid)fam üon felbft ju feften formen, bie
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lei(f)t üeriDenbbar tcaren, aber nivgenbS über ftd^ '^inauS auf ein !)öf)ere§ 6r*

fenntnifegebiet ^imniefen. (5d)on f)ierau§ erf)etlt , mit tDetd)em ©runbe ^'eibnij

äßolff'ö X^ätigteit lieber auj bie ^at^ematif, aU auf bie 5|]t)ilofopt|ie öeT=

jammelt ^Ötte, unb ba^ mit eben jo gutem ©runbe äö. jpäter feine burd^gängige

Slb^ängigfeit öon ßeibniä in ^ilbrebe ftettte, o^ne fid) tjierburd) beä UnbantS

gegen feinen größeren Reiftet f(i)ulbig ,^u macf)en. @§ erinnert an feine fd)ola»

[tifdie ©d)ulung, toenn er meinte, mef)r bem Slquinaten entnommen ju t)aben.

aBolff'g fc^öpferifd^e ©diriften tauen fämmtlid^ in biefen cvften 2lbfc^nitt feiner

|)QlIcnfer SBirffamfeit; neben fteineren matl^ematifd)en unb t^tl^^fifalifi^en 5lbt)anb=

lungen (tjgl. ba§ Söer^eic^m^ feiner SBcrfe im Sln'^ange ber l)iftorifd)en Sobfdjvift

öon (Sottfc^eb) erfd^ienen 1709 „Aerometriae elementa", 1710 bie oft miebet

aufgelegten „3tnfang§grünbe atter matl^ematifd)en 2Siffenfd)aften" in öter jLt)eilen,

1712 bie fiogif unter bem Site! „SSernünftige (Sebanfen Don ben JR'räften be§

menfd)lid)en SSerftanbeS" (2. Slufl. 1719), 1713 ber erfte S^eil feiner ausfuhr»

tilgen „Elementa matheseos", 1716 bas „matl)ematifd)e Sejifon" unb bann in

rafdjei: ^olge 1718 bie befonberS toidtjtigc „Ratio praelectionum Wolfianarum

in mathesin et philosophiam universam", bie einen auögefüt)rten ^lan unb bie

9Jiett)obe feiner 33ortefungen liefert, 1720 bie ''JJtetapt)l)fif alä „53ernünftigc

©cbanfen bon (Sott, ber äöelt unb ber Seele be§ ^enfdien, aud^ allen S)ingen

überhaupt", unb bie @ittenlel)re al§ „5>ernünftige ©ebanfen öon ber "DJlenfc^en

2;l)un unb Soffen", 1721 hie (Staat§lel)ve al§ „Sßernünftige (Sebanfen t)on bem
gefellfd^aftlic^en Seben be§ Wenfd^en, infonber^eit bem gemeinen äßefen", enblid)

1723 furj öor feinem Fortgänge bie „Söernünftigen (Sebanien bon hm SBirtungen

ber ^latur", toeld^e nidt)t fomol eine 9laturpt)ilofop^ie aU eine i?osmograpl)ie

nad^ bem bamaligen ©taube ber ilenntniffe mit anerfennengtoert^cr 23elefenl)eit

barftellen. ''Btit feinen äßerfen toudt)ä fein 9tu^m; 1715 er'^ielt er einen 9^uf

nad) äöittenberg, beffen Slblel)nung it)m ben ^ofrat^Stitel unb eine geringe @e=

l^alt5:t)erbefferung cinbrai^te, in bemfelben ^alire nad) ^^etcvöburg, toas er ol)ne

ba^ bringenbe Slbrattjen Seibni^enS rool angenommen l)ätte. S)icfer Stuf toieber»

l)olte fid^ 1720 unb aud^ naä) ^etet'g 3:obe toünfd)te tl)n bie J^laiferin ^ai^a=

xina 1725 al§ 33icepräfe§ ber Slfabemie mit einem @et)atte öon 2000 2;i)lrn.

^u geminnen; ja fie öerlie^ i'^m tro^ feiner 3lble!^nung ben jtitel eines ^ro=

fefforä unb ein 2fa^i'eöget)olt öon 300 Slilrn., ba§ er bi§ ^u feinem Xobe bejog.

?lud^ ;3ena t)ätte il)n gern 1716 jum Srfa^e ^omberger'ö get)abt. (Sr tourbe

burd^ Seibnij ^[Ritglicb ber ^Berliner Sltabemie ber 2Biffenfd)aften , ebenfo 1710
ber ßonboner unb fpäter ber ^jQ^ife^-' ©ocietät ber 2Bifftnfd)aften; feine ©d^üler,

Äö'^ler in ^ena, 33ilfinger in SCiibingen öerbreiteten feine 8el)ie nad) anberen

Uniöerfitäten : maö SBunber, ba& Seibnij glaubte il)n gclegentlidl^ mit feinem

^uSbrudE 3ur Sßorfid^t in feinen ©d)lüffen unb jur 23evtröglid)feit mit feinen

SlmtSgenoffen mal^nen ^u foUen! Snbeft modt)te eS weniger perfönlic^e Ueber=

t)ebung fein, toeldje 2B. im Greife ber Uniüerfität unbeliebt madite; immer ift

il)m ein angemeffencä 93ene^men nadl)gerül)mt. 33ielmel)r l)atte feine umftänb=

lid)e ^Jlet^obe bie 9lbneigung unb gclegentlidi ben leifen ©pott be^ beroeglid)eren

5tl)omafiu§ unb ßubemig'ö l^erau^geTorbert. S)en ^auptanfto^ erregte aber feine

ßeljre bei ben 2!^eologen, weld^e beetjolb eifrig nad) einem ^Inlafe fpürten feiner

SBirffanifeit ©dt)ranfen ^u fegen, ©ie roittcrten in il)ni ben SJetcvminiften unb

ben Stationaltften, b. t). ben ßcugner ber mcnfd)lid^cn SBiClcnefrei^eit unb ber ein=

greifenben göttlid)en @nabe unb beö 2Bwnberö. ^l)rcm ^^Ingriffe icl)lten roeber

bie 33orbereitungen nodt) aud) aufrei.^enbe ^egleiterfd^cinungen. ©in fifben=

bürgifd)er ©tubcnt ^(jobe befannte fdjon 1720 öon bem 2;t)cotogen .'pervnfd)mieb

toegen feineö 33efnd)g ber ilBolff'fc^en Sorlcfungcn , in benen nur 5tt)eiiell)aite

©adt)en unb Singriffe auf bie ^eilige ©djrift öottämen, jur iHebe gefegt ju fein;
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tDovau§ 2B. ben Sßeibac^t fd)öpite, ba^ timu feine 3u'^över anftifte, ©toff 311

5lnf(agen ju jammetn unb ju l^interbringen. ^m ^^rorectorat yotgte 1721
;3oa(i|. ßange au| äö. ; bcr SBed^fel öoüaog fid) unter 4">o(^i-U!en ber ©tubenten

auf 2Ö. unb unter Sluejdjreitungen gegen ben o'^netjin unbeliebten unb toenig

gel^örten 5ta(^foIgcr. 2Ö. üerfctiaffle ferner feinem ©cEjüler 2:l)ümmig eine auBer=

orbentlic^e ^Profeffur gegen ben SBitten ber f^QCuUät, bie biefe iüejörberung bem
©ot)ne ßange'^ junpenben tooHte. 3ll§ bann 2B. in feiner 9lebe „de Sinarum

philosophia practica" bei Uebergobe beS ^rorectoratS bie ©ittenlet)re be8 6on=

futlc feiner eigenen äiemlid} gleich fteEte unb tjierauS fd)toB, ba§ unbefc^abet

anberer göttlicher ©nabcntoirtungen man aud) o^ne Offenbarung ju einer

menfd)lid)en ©lüdfetigteit gelangen fönnc, — übrigen^ ein @at3, ben er ät)nlici^

fd)on in feiner ratio praelectionum unb feiner ©cfeUfc^aftSlel^re öorgebtad^t

i)atte, — ba glaubten bie entrüfteten 2;i)eotogen uid)t länger zögern ju bürfen.

S3reitt)aut)t prebigte fofort gegen biefen öermeintlid)en f^^^eöel unb fjrande forbertc

9iamen§ ber gacultät bie 9lteberfd)riit ber '^ehe ein. SGÖ. ujanbte mit Stecht

ein, ba| bie t^eologifdie gacuttät jur ßenfur über it)n nic^t befugt fei, erflärte

fid^ aber ^u münblidier 93er"^anblung bereit. SiieS genügte ber gacultät nic§t;

fte befdimerte fic^ beim jDecanatSofficium unb beantragte, ba^ ber 5)ßrorector,

eben ßange, il^re unb j. %t). aud) ber pl)ilofop^ifd)en f5racultät S3efd)toerbe bem
Könige 3ur (Sntfd^eibung öorlege. 2)ie§ gcjd^at) aud^ tro^ beg entfdiiebenen

äBiberfpru(^ä ber ^furiften; attein ber £)bercurator t). !J3rin^en mal^nte jur Uier=

ftänbigung. So modjte öielletdit ber 3tt)i[t ft<^ einfttoeilen befd^tt)id)tigen laffen,

toenn nid)t -M. burc^ bie öffentlid^en Singriffe feine§ el^enmligen ©d)ü(er§

©tränier gegen feine 5)tetap^t)ft! oufö äu^erfte erbittert bie 6ntfd)eibung be§

^ofeä unb felbft ber ^proüiniialregierung angerufen t)ätte. 5Da^ le^tere fidler

äur Ungebühr unb ^u bered)tigtem äBiberfprudt)e be§ ©enatS, ba ber 9iegierung

{einerlei ®erid)tgbar!eit über bie llniöerfitöt juftanb. 3)er ^JJlinifter ö. ^^rin^en

toerbot freilid^ bem ^agifter ©träliler meitere Eingriffe auf 2B. ; beffenungead^tet

t)eröffentlict)te biefer eine jtoeite ©treitfd)rift , toeld)e ßange in feiner modesta

disquisitio unterftü^te, unb überbie§ beantragte bie Uniöerfität nodt)mal§ bie

Prüfung ber gonjen Slngelegen'^eit buvd^ bie ^ofprcbiger unb ben bamalä al§

ßeibarjt am |)ofe befinblidf)en ^^rofeffor ©tat)t, meldtier im allgemeinen ber

©inneSart ber ^^ietiften jugett)an mar. ©0 mürbe benn 3B. ^unäd^ft jur S3e=

ontraortung aufgeforbert unb bie |)ofprebiger mit ber Unterfud^ung befaßt. 35ei

ber milbcn S)enfn3eife biefer ^Jtänner, unter benen üteinbed gerabep ein Sln=

l^änger Söolff'S mar, unb bei ber @unft, in ber 2Gß. bei ^ofe ftanb, mar für

il)n eine günftige SntlcQeibung ju ermarten. ßange l)atte bie§ fd^on früher be=

fiird£)tet unb beS^alb ben eingefdt)lagenen SBefd^merbemeg miberratlien. 2ltlein in

bem Könige felbft trat ein plö|lid^er ©inneStoedlifel ein, al§ itjxn burd^ bie

Generale tj. ßöben unb b. 9la^mer, gveunbe be§ .^attifc^en ^^Jietiämug, tjorgeftellt

ttiurbc, ba^ ber 2Bolff'fd£)e S)eterminilmu«^ auä) jeben ©olbaten, tüelc^er ber

SSor'^erbeftimmung zufolge fortlaufe, ftraffrei mad)e. S)er erzürnte ,g)crrfd^er

toerfügte unmittelbar unb ol)nc Slnprung ber 3Jiinifter am 8. 9iotj. 1723, ba^ 3Ö.

feinet \}lmt§ fofort ju entfc^en fei unb binnen ad^tunböierjig ©tunben bei ©träfe

be§ ©trange§ bie föniglidl)en ßönber ju räumen l^abe. S)ie Slnftettung 2:l)ümmig^§

tourbe toiberrufen , an feiner ©tatt ßange'ä ©o'^n beförbert unb in ^önigöberg

ber SBolffianer ^^ifdtier entlaffen. @ine fdl)üd^terne ©egenOorftettung ber Ober»

curatoren, ob nid^t äuöor ber SSerid^t ber Unterfudt)ung8commijfion ju Ijören fei,

fanb feine Slntmort: bie ©ac^e mar ^u @nbe unb nod^ 1727 berbot ein fönig»

iid^er 93efe'^l ben ©cbraud^ ber äöolff'fd£)en ©d£)riften bei .^arrenftrofe.

S)ie Uniöerfität mar buidt) biefe ©ntfdlieibung, meldte jugleid) aU ein ©d^lag

gegen bie f^reiljeit ber ßet)re empfunben mürbe, tief erfd^üttert: bie mol^lgefinnten
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©enofjcn, itnb bieg toar bic gto^e 5[Re^Täaf)l, juchten bie ©ditoeie beö SöettufteS

baburd^ äu linbein, ba^ fie 2B. Qnf)eimiteUten, auf ben SSottrag ber ^f)iIotopi)ie

tortan ju öevjiditen unb fic^ oui ''IRatfiematif unb Dlaturroijjenf(i)aUfn p be»

jd^iänfen. 2ß. tt)ie§ btefe gumutfjung , iDe(rf)e mit feinem geiftigen ©ein unb

aBirfen unbeiträglid^ toar, öornetjm ab; überbie^ ttütbe ber Sßer^irfit bei bem
eibitterten Könige faum toitffam getoefen jein. ©elbft St^eologen tooren be»

troffen; ätoar bie Sßet[id)erung Sange'^, ba^ if)m burd^ ben fönigtid^en S3efet)l

©d)Iaf unb 6|(uft für brei 2:age genommen jei, toarb erft 1740 laut, alS

Söolff'S 9iüdEfet)r f(ä)on entfd£)ieben toor, unb berbient um fo toeniger ©tauben,

alö er öorbem in SBolff'S 3]erbannung bie göttli(i)e ^Proöibenj üere^rt l^aben

molttte. 2luiridt)tiger ^nQ,te fict) lyranrfe, ber no(^ 1726 @ott für biejcn 2lu8=

gang bantte; ba^ er aber jeine greube über äöolff'ä Slbfe^ung auf ber Äanjet,

fogar mit Slnfpielung auf beffen leibenbe ^xau, bezeigt f)abe, ift ein burc^ @ott=

fd^eb öerbreiteter unb bielfadt) tt)teber!)oIter ^fti^ttjum, ben fd£)on 91. ^. 9liemet)er

urfunblicf) toiberlegt ^at. 3B. felbft üertjielt fict) toüvbig; o'^ne ein laute§ 2ßort

be§ Unmut^ei über bie föniglidtie Ungnabe, meldte er fofort al§ ba§ 2Berf feinet

fjeinbe erfannte, ging er fogteic^ nad^ 5Jierfeburg unb nat)m üon bort au§ ben

9iuf nod^ 5Jlarburg an, ben er fcfion im 2^uni b. ^. öon bem Sanbgrafen öon

^effeu'^affet ert)alten ^atte. Unb ba fein bortige§ ©e'^alt bon 700 S^lrn. unb
rcic^Iidtien 9taturallieferungen ba^ bistierige um met)r aU ba§ bo:bpelte überftieg,

fo erlitt er feine Sinbufee, jumat feine S3ebeutung tüie fein ©efc^idE grofee ©dt)üler»

maffen nad^ ''JJtatburg jogen.

f^ür bie SBerbreitung feiner Seigre ertoie§ fidt) ber SBec^fel ]e^x gegen bie

2lbfid£)t feiner fuTäfic£)tigen geinbe äu^erft bort^etlfiaft. S^^t erft tourbe bie

äöelt auf it)n aufmcrtfam : au§Iänbifcf)e @elet)rte traten mit i|m in 33er6inbung,

felbft Sefuiten fanben fict) burd^ fein ©t)[tcm befriebigt unb c§ fe'^lte nidt)t an

^erfuct)en , it)n für anbere Uniberfitäten , f o für ßeipjig , Utredt^t unb baö neu=

gegrünbetc ©öttingen ju gewinnen. 'Jtllein SB. , aud^ f)ierin oon e^renmert{)er

(Sefinnung, tt)ie§ auä S)anfbarEeit gegen ben fianbgrafen alles ab
,
3umal biefer

auii) feinen ©djüler Stjümmig in Raffet anfteEte. 2)er ^ampf um feine 2fl)re

entbrannte heftiger aU je; fi^on 1737 jä^lte ßuboüici in feinem auSfü^rlid^en

©ntlDurfe einer öoUftänbigen .^iftorie ber SGßolff'fc^en ^^iIofopt)ie iiber 200

Streitfcf)riften auf, bereu ^Jle^raa^t ju ©unftcn SBoIff'ä fpracf). äö. na^m in

feinen fleinen beutfd£)en ©dt)riiten 9lnla§, fomot gegen bie |)aEenfer ^Infeinbungen

fidt) p bertt)eibigen aU bermeintlidtje ^ifeberftönbniffc feiner 8ef)re ju jerftreuen;

er mehrte fid), mrf)t gan^ mit 9ltd^t, gegen bie consequentiarum fabri, meldt)e

au§ feinen ©ä^en unpläffige Folgerungen ^ögen , unb bematjrte aud^ l)ierl'ci

eine angemeffene .g)altung ; nur gegen ®ubbe, befonberS aber gegen ©träl)ter unb

Sänge tonnte er feinen perfönlidt)en Unmuts nidttt öerl)el)len. Unter feinen

^JJtarburger ©d)ülern üerbienen üieltelblabt unb ipütter !^erüorget)oben ^u toerbcn;

bejeidt)nenb ift, bafe ber Tübinger 6an^, toeld^er gegen i^n fc^reiben foEte, burd^

baö Scfen feiner äßerfe p einem '3lnt)änger murbc. Söolffs münbli(i)er äJortrag

mirb atö fafelid) unb lei)xxnd), aU ungeämungen unb natürlid^ gelobt; in feinen

ft)[tematifdt)en SSerfen bertaufct)te er bie beutfdt)e mit ber latcinifd£)en @prad)e,

roeit er jeljt nidt)t nur auf S)eutfdt)lanb, fonbern auf tai gebilbete Europa mirten

wolle. Sag t^ierin einige ©iteUeit, fo toar bieö bei feinem wad^fenben 3flul§me,

andi bei bem ®efül)le bei erlittenen Unredt)t8 ttiol Derftänblidt). Uebrigen§ war
bie ,^,eit feineg fcl)öpferifd)en äöirfenä in ber ^^t)ilofopt)ie öorbei; fein ©t)ftem

mar fertig unb in fid) abgefdtjloffen unb bie lateinifd)en 2Berfe feiner IHarburget

^^eit micöevljolen nur in pnet)mcnber 23reite unb in üctftänblidt)em , oft aber

fpradjlüibrigem yiu«bvucE, atterbingg aud) mit mad)fenber .^tarl^eit bie Serien,

iDelc^e er fcf)on in ^atte bcrlünbet l;atte. SB. erfreute fidt) ber aune^menben
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®unft t)ornef)met Äreije: ber jäc^fijd^e ©efanbte in 33etün, ®taf 5Jlanteu[tet,

ftiftete i£)m ju 6t)ren, wenn auc^ nacf) feinem eigenen Söotte f)aib par badinage

bie ©efeEfd^oft bet 2[ßat)t'^eit§|ieunbe , bie in it)rem Siegel ben Janus bifrons

mit bem Sud^ftoben L (= ßeibnij) unb W (= äßolff) iüf)rte, unb unter{)ielt

mit ii)m einen eifrigen 23nefroerf)fel. Unb ganj im ©egenfa^ ^u feinen ftäfieren

Slngebetn icaven in unmittelbarer 9tä^e be^ .ßönig§ bie einflußreichen ©enerale

b. ©rumbforo unb Ceopolb oon S)effau, au^ ber f(i)on genannte ^oiprebiger

ateinbedf ju feinen ©unften tt)ätig. ©o erflärt fic^ , bafs ber Äönig allmä^Ud^

in @rfenntniß feiner Uebcreitung unb be§ ber Uniocrfität i^atlt zugefügten

<&d)abenö SB. roieber^ugcroinnen trad^tete; auc^ roaten bie ^lueficfiten ^ierju Don

Dorn|erein nidji ungünftig, ha 333. nad) bem 1730 erfolgten 2;obe bc§ ßanb=

grafen tro^ be§ Sßo^ltDoüenö feinei 'Jlad)folger fidb in 3)larburg nic^t me^r be=

t)aglid) fü|lte. Snbeß er mar burd) fein ©efd^icf jur 33orfid)t gi'maf)nt unb

anbererfeit^ mibeiftrebte feinem ®anfgefü^le ein rafc^er 2Bec^fel. ©o fam e§,

baß griebri(^ SBil^elm I. über ben S3ert)anblungen ^inftarb unb evft feinem

9Zarf)folger bie guT^ücEberufung SBolff'ö alö eine feiner erftcn 9tegierung§^anb-

lungen gelang; alte ©egenborfteüungen Sange'e tonnten bie^ nict)t Dev^inberu

(Ogt. über bie föinjel^eiten ©diraber, @ef(i. b. ^riebrid^ö^Unio. in ^. I, 316 ff.).

S)er oft gebrucftc 33rief , burd) meldien gnetivid^ IL ben '^ropft ÜleinbecE jur

33et^anbtung mit 2Gß. anweift, gereicht bem föniglicl)cn ©direiber unb ebenfo 2B.

aud^ nad^ feinen allgemeinen ®efi(i)töpunften äur @l)re; baneben ift inbeß ein

perfönlid^er eintrieb, 2Ö. toieberjugetoinnen, beim Könige nid^t ju Derfennen.

@ine l^arte 3(ugenb unb mandt)erlei ©ctiraanfungen feineiS ©efi^icE^ l^atten il)n

bem S)etermini§muö , um nid^t ^u fagen bem gataliSmug geneigt gemad^t, unb

Wenn ^ierburd^ feine Sliatenluft unb ba§ @efül)l feiner perf5nli(|en 2Jeranttt)ort=

lii^feit feineemegS abgefd^toäd)t war
, fo öerlangte i^n bodl) , bie ©ebanfen,

toeld^e er 3. %t). au§ feinem franjöfifdfien Sßerfe^r nur leid)t^in unb brodEenweife

aufgenommen ^atte, in ernfter Se^re beftätigt unb jufammengefd^loffen ju fel)en.

SDenn fein fdl)arfer ©cift fucf)te nadt) einem feften @runbe unb einer 9lbrunbung

feineä ©enfenö unb wenn audl) Äofev, ^^r. b. ®r. I, 251 mit 9ited£)t behauptet,

baß 5i."iebri(^ biö ju feinem Seben^enbe 5Wifd)en ber 3lnua!^nie einer Weifen

3}orfet)ung unb eine§ blinben @efd)id« geidf)Wan!t '^abe, fo wirb gerabe t)ierauS

fein (Streben nad^ einer wot)lbegrünbeten Ueber^jeugung erft red)t bcgreiflid}.

6benfo berftänblid) aud^ , baß ber iTönig ben bewäl)rten ©ele^rten lieber in

feiner Ülä^e get)abt t)ötte, weöt)alb er itjn äunäd)ft in bie berliner 3lfabemie ju

berufen beabfic^tigte. Slllein biei lodte 303. burd^auS nid^t , ber ben fpäter

äwifd^en il)m unb ben ?lfabemitern entbrannten S^^\^ a^neii mod£)te , aud^ nad)

bem leid)tfertigen fron^öfifi^en 33erfe^t nic^t lüftern war. ©0 würbe benn 3ß.

am 10. ©cptember 1740 al§ ©elieimer 9tat^ unb SSicetan^ler mit einem ©e^olt

öon 2000 2;l)lrn. nad) :QaUe jurüdbetufcn unb l^ielt bafelbft am 6. jDecember

feinen feierlid^en ©in^ug. 'JJtit Sänge fanb eine perfönlii^e ^^u^föt)nung ftatt

unb ba 3B. tro^ feineS 35icecancetlariatl bem Uniöerfitätöbirector Sommer bcii

SSorrang einräumte, fo waltete f^viebc innerhalb ber Uniüerfität. 'Jiad^ bem
Sobe bee Äanjler^ 3f. ^. Subewig rüdte SB. in beffen ©tette; inbeß war biei

Wefentlidj nur ein @f)renamt, ba bie großen 33efugniffe beä Äanjterö nad^ ©eden»

borff'S 2;obe erlofd^en waren. 2)ie @unft be§ Äönig§ blieb 3Ö. bii 3U feinem

Sobe.

9iidl)t fo bie (Sunft ber |)örer ; auffäEiger 3Beife berloren fid^ biefe nad^

SSefriebigung ber 5iei:gier unb fdjeinen mit ber S^it gänjlidt) gefd^wunben ju

fein. 5ßütter, ber foeben nod^ ben ßef)rerfo[g 3Botff'§ in 5Jlarburg bewunbert

f)atte, will biefen Slbfall au§ äußeren ©rünben erflären: 333. tjabe für feine

Uü^tm. beutf^e SBlogtaDljie. XLIV. 2
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mitten im ,^aI6ja^re eröffneten SSorlefungen gerabe bie ©tunbe getoä'^tt, in

tocl(i)e bie |)auptöorIefungen ber anbeten ^tofcffoTen fielen, unb au^etbem burd^

feine ?(eu^erung, ta^ er fortan fic^ mel^r auf§ ©diteiben al§ auf§ Sefen legen

tooHe, bie eigene Unluft betraf^en unb bie frembe getoedt. 2Ö. felbft \udjk bie

üueEe be§ ^Rifeerfolgg in bem niebrigen SSilbungSftanbe ber (Stubenten, ber

no(^ eben fo fei, njie er it)n 1706 gefunben l^abe. ©anad^ müßten bie ^ax=
burger ©tubenten gebilbeter geroefen fein unb au^erbem 2Ö, öon 1706 biä ju

feiner S5erbannung öergebtid^ in ^aUe gewirft, aud^ nid^t tüd^tige ©d^üler ]^inter=

iaffen l)aben, bie feine Se^re in irgenb einer ?lrt fortjufe^cn bermocf)ten. SeibeS

trifft ni(^t ^u; aud£) reid^en öu^ere ©rünbe jur ©rflärung jener feltfamen 6t=

f(i)einung nid^t ju, bie fid^ bielme'^r innerlid^ begreift unb aud£) fonft nii^t o'^nc

SBeifpiel ift. ?ll§ 2Ö. ^alle berlie|, toar er in Se^re unb SBiffenfd^aft eben jur

.g)öt)e gelongt, ^ubem angeregt burd^ ben eben entbrannten ©treit; als foli^er

l^at er in ^Harburg bie ©eifter angezogen, fein SCßiffen unb feine ^etl^obe

feftigenb unb ftörenb, aber »eber ertneilernb nod^ änbernb. ^fnjwifc^en öoIläOQ

ftd^ in |)alle
,

jumeift burdE) feine bortigen ©d^üler felbft eine ^roax leifc unb

aümäl^lid^e, aber fd^liefelid^ beftimmcnbe SÖJanblung ber tt)iffenfdt)aftlid^en ^iln=

fd^auungen, nid^t gerabe gegen 3B., bodf) fo, ta^ ba§ SBetDeiöüerfa^ren unb bie

©umme beS S3ewufetfein8 ein anbere§ ©epräge erhielt. 5Diefer neue SSoben toax

3ur Slufna'^me ber alten Se^re nid^t me{)r tauglidl); bie @emütt)er Dcrlangtcn

nad^ neuer ^al)rung, ininbeften§ nad^ neuer SSerroenbung beS befannten ^er=

fat)ren8, bergleic^en fie bei ben 35rübern 33aumgartcn ju finben gettjo^nt waren,

Wogegen bie einförmige '-fflieberl^olung ber o'^nel)in trodfenen ^Jtetl^obe fie abftie^.

?ludt) bemerft fetter, ©efc^id^te ber beutfd)en ^'^ilofopl^ie feit ßeibnia, 6. 302

tid^tig, ba^ p'^itofop^ifd^e ©ct)ulen bei längerer S)auet i^re ftreng wiffenfd§aft=

lid^e Haltung unb i'^re ©efdtiloffenl^eit aufgeben, um fid§ allmä^lidt) in bie att=

gemeine Silbung i^reS 3eitaUer§, freitid) aud^ um it)re Slnjie^unggfraft ju

öerlieren. ®ie§ trifft l^ier um fo me^r ju, aU ber früher anregenbe ®egenfa^

gegen ben ^ietiSmuS äugleidt) mit beffen abnel)menber öebenötraft erlofd^. S)aäu

fam ba§ erflärlid^e Stu'^ebebürfni^ be§ alternben 3B. nadj eben errungenem

©iege, enblidC) feine felbftgefättige Neigung, fd^riftfteHerifdt) öor Suropa auszu-

breiten, toa^ immer wieber im ,£)öifaale ^u wiebet{)olen i^m nid)t met)r jufagte.

@enug, Söolff'S ßet)rtt)ätigfeit trodfnete ein, nidt)t fo feine fdf)riftftetterifdt)c , in

ber er e§ nadc) eigenem Stül^men ju großer ©eläufigteit gebradit ^atte; er fu'^r

fort, fein ©t)ftem in latcinifdf)er ©pradie öerftänblidf) ju mai^en, fd^lie|lid^ bod| fo

breit, bafe fein '^o'^cr ©önner ^riebridE), bem er jeben 2;^eil feineS ad^tbänbigen „ius

naturae methodo scientifica pertractatum" in unöerbrüc^lid^er Sreuc wibmete, milbe

iVLx Äürje mat)nte. ?ln größeren äöerfcn erfd^ienen in biefem SeitfQunie nod£) 1750

feine „Philosophia moralis" unb feine „Oeconoraica". ©eine äußere 2age Würbe

f cl)r onfefintidt) : ber üteid^SberWefer Äurfürft ^ülaj ^ofef öon Saiern ernannte ilju,

md) äöolff'S eigener Eingabe (SButtfe, SBolff'S ßebenSbefdireibung, ©. 29) auf

Stnpfe^lung feines 5ßeid^tt)aterS , beS ^efuiten ©tablcr, 1745 jum gieid£)Sfrei=

l)crrn, waS griebridl) II. gern ancrfannte; er erwarb baS Dtittetgut ÄI.^jDötjig,

feine Mittel geftatteten if)m gefellfdt)aftlid^ eine ftanbeSgemä^e SebenSfül^rung.

^J]it ber Sod^ter beS ©tiftamtmannS 93ranbiS berlieiraf^et l^interlie^ er naä)

bem frül)en SLobe ?\weier ^inber einen ©o'^n ^^erbinanb ; nadt) längerem @id^t=

leiben ftarb er im fedt)Sunbfieben,5igften ßebcnSjatire.

2Bolff'S pt)ilofopt)ifd)eS ©t)ftem ift auS feinen ©. 4 angefüt)rten beutfd^cn,

SGßerfen, ,^u benen feine lleinen pl)ilofopl)ifct)en ©c^riften in fed^S 3Bänben 1736

bis 1740 eine nottjWenbige (Srgänjung tiefern, um fo öottftänbiger ju erfennen,

als er felbft auf i?lart)cit beS 3luSbructcS [tetS ben größten 2Bertl) gelegt ^at.

©eine fpäteren lateinif(i)en SGßevfe, neben ben fdl)on genannten befonberS bie
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„philosophia rationalis" (1728), „psychologiaempirica" (1732), „psychologiaratio-

nalis" (1734), „theologia naturalis" (1736. 37), „cosmologia generalis" (1737),

„philosophia practica universalis" (1738. 39), iämmtlid) methodo scientifica

pertractatae, bieten ijiex unb ha gtö^ere 33eftimmt^eit, aber feine fjortbitbung

uev 2et)xe. 2)n§ 3Cß. ba§ gefammtc ©ebiet beS menjd^ttd)cn Stfennenä unb

3öotten§ bar\utcgen unb jd)ulmäBig abzuleiten beab|'i(i)tigte, erbeut auä feinem

SSegriffe bev '4>^itofop^ie: „Est nempe mihi philosophia scientia oranium possi-

bilium qua talium, ita ut ad obiectum philosophiae referri debeant res omnes,

qualescunque esse possunt, sive existant sive non" (Rat. prael. II, 1, § 3, fo

fc^on Aerometr. praef. § 1, 1709; beutfcfte Sog. § 1), in weld^eS ©ebtet aud^

©ottess SBejen unb (Sigenfcf)aften eingejd^loijen [inb, rat. prael, § 8. S)emgemä^
untetjct)eibet et biet %i)e\U ber SCßelttoeis^eit, je nai^bem [te f\d) auf ben nienjd^=

liefen 3}et[tanb, @ott, ilötper unb C^eift ober ©eele be^ie^t, looöon ber le^tc

^bjd)nitt ba§ Tiatunedit, bie (Sittenlet)ie unb bie ©taat^funft in ficb begreift

(b. ßog. ©. 4). 3ln anberet ©teile (tat. Sog. i^ 56) gliebert er bie ^^itofopljie

in brei Steile de deo, de anima humana, de rebus materialibus, ober aud^ in

Sogif, ^letapf)5fif unb praftijd)e ^i)iIofop:^ie, wobei ber 5Jletap^l)ftt bie £)nto=

logie, bie rationale ^Mt)ii)ologie, Kosmologie unb rationale S^eologie pgeroiefen

toetben. 3)ieft§ roeite gelb fann aber bie ^^ilojopl^ie nur bei ööttiget f^reil^eit

bcÄ 2)enten§ bebauen (lat. ßog. § 183 f.), „si quis philosophiam methodo
philosophica tradere debet, ei jugum servitutis in philosophando imponi nequit

et in eiigendis sententiis solius veritatis rationem habere debet". 3)ieö ift na(^

i^m etgentlid) felbftoerftänblic^; benn bie 2öal)rl^eiten fönnen unabt)ängig öon bem
^öttlid^en Sßitlen beroiejen werben , rat. prael. § 9; aud) i[t t)ietüon feine (Sk=

ia^x 5u bcjotgcn, ba ber roa'^re ^;]3l)ilo|op^ niä)t§ üerlf)eibigen fann, baS ber

geoffenbottcn Sßa'^rljeit jumibetläuit (tat. 2og. § 167). <5oE nun bie ^^ilo=

jop^ie biefen I)ol)en Slnfprüd^en genügen, jo mu^ fie perft tt)itfltd)c 2öif|enfd^a|t

lein, b. ^. eine gertigfeit beg 23erftanbe§ aHeS, mag man bet)auptet, au8 un=

tDibcrfpre(J)lidöen ©rünben unumftöBUf^ barjut^un (b. Sog. § 2, lat. Sog. § 30,

©ittenl. § 293) ;
[ie mu^ atjo apobiftifd^ ober eüibent jein (r. prael. praef. 4).

(Sie mufe ferner bem Diaturgefe^e be^ ©ttebenS nad^ ber SoEfommen'^eit genügen,

(©ittent. § 9— 15), b. f). [ie mu^ praftifd^ ober öerroenbbar fein. S3etbe gor^

betungen feien bildet no(^ nic^t erfüllt, .^ietäu bebarf bei 51J^ilofopf) beftimmtev,

oberftev, fc^lec^tl)in unanfed)tbaret unb ebenfo flatct ©tunbfä^e; biefe finb nad^

3Ö. ber @a^ beg 2Cßiberfprud£)g („e§ fann etroag nidf)t jugleici) fein unb audt)

nid^t fein", ^JJlet. § 5), morau? fidt) aud^ ber 8a^ ber S^bentität ober be§ 5iid^t ^u

Unterfd)eibenben ergiebt (ebenbaf. § 589), unb jmeiteng ber ©a^ be§ jureid^enben

©runbel („^ebeg 3)ing mufe nott)tDenbig feinen ©runb ^abcn", ^Het. § 30). 9lus

6eiben ©ö^en folgt auc^ bie ^et^obe ber ^l^ilofopl^ie, meld)? Klarheit unb Un=
jel^lbatfeit öerbinben mu^ unb öon ber l^iflorifc^en , toie ber matf)ematifd[)en

^rfenntni^ äu unteifd^eiben ift (lat. Sog. c. 1). 2llfo fann fid^ bie "Ulet^obe

nur in ber 2lnalt)fe unb ber S)ebuction b. 1^. bem ©^Hogigmu§ bewegen. 3*^^^

l^atte 32ß. Aerom, praef, p. 11 gemeint, ba^ 2Bal)i^eiten per intuitum aut per

deduetionem ^n finben feien, 33alb ging et inbe§ bem legieren 2Bege um fo

eifriger nadl), al§ fein mat^ematifd£)er Äopf nad^ 3fttet'g richtiger ißemcrfung

(@efc^, ber 5pt)il., ©. 270) fid^ met)t jum 9{edt)nen mit gegebenen SBegtiffeu,

als 3Ut ©ntbecfung neuet (Sefid^töpunfte eignete, unb aEmä^lid^ Oerbtöngtc

bei il)m ber ft)üogiftifd)e SßeWeig jebe anbere ©tfenntni^mef^obe. ©enauerer

SBetradt)tung entgel^t freilid) nic^t, \>a^ fidl) bei 2ß. bie (5rgebniffe ber 6t=

fal^rung übetatl in bie ©ctilufefotm einfdi)ieben, womit aud^ fein !^alb unwill=

türlid^eg 23efenntni^ über ben 2Bertl) ber 93eifpiele für bie 2luffinbung ber 2Ba^r=

l^eit ftimmt, Rat. prael. I, 4, § 3, xoa^ fogar buid^ ben ©atj ber lat. Sogif
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§ 34 „In philosophia itaque principia ab experientia derivanda" beftäftigt

tüttb. 9(ber mit Sietou^tfeiti tooHte 2Cß. nur ba§ ft)Ilogifti|c^e 23erial)ren au§

unumfiö^lidien 33otbeiiä|en angetuanbt tDifjen unb [teilt fogav ioieber^olt bie

|)f)ilo|ot)t)ijc£)e unb mattjematifc^e ^Jletfjobe ööEig gleich (2at. Sog. § 116—118
unb § 139. Methodi philosophicae eaedem sunt regulae quae methodi mathe-

maticae), toenn et aucf) gelegentlid^ einen Unterjd)icb ^lüifd^en beiben 3U madien

ju(i)t (Aerom. praef. 11, ©(i)u^fc£)nften I, 50). Sonad) roar nid^t nur na^
ber '^Jleitiohe, fonbetn anä) nad) ber ©inneöart un|ere§ ^!^iIojopl)en bie @t)nt!^ejc

unb eigentti^ bem entjprecfienb oud) bie Sransjcenben,^ au§ feiner £e'§re auä'

gejd^loflen , obfdjon ber Sluibrud cosmologia transscendentalis gelegentlich

((Sd)u^jc^r. I, 15) öorfommt. 6ä fann aljo nid^t SBunber net)men, ta^ bie

berüf)nite ^jraeflabitirte Harmonie, bie hei il^rem großen Urt)eber tüejentüd) trang=

fcenbentalen UrfprungS unb 3Gßefen§ toax, bei 2Ö. in ein unl'rud^tbareä 5tcben=

einanber öon ßeib unb Seele augottete (^let. § 762), ttjomit hit i^bee ber

^onabe üertoren ging. 5tod^ weniger überrafd^t, ba^ ba§ äöunber, b. 'i). bie

2luit)ebung bee urfäd^lid)en ^ufanimenl^ang^ nad) ftrenger f^olge bei SGß. un=

benfbar i[t, ba bie 5^atur feinen (Sprung madE)e unb bie SßoEfommen'^eit ber

SBelt ül^ be§ Spiegels @otte§ jebeg übernatürlid)e föingreifen auejdjüe^c

(^et. § 686, 982, 1045). äßenn olfo SB. bie «möglid)feit toeniger Söunber

|alb toibertoillig unb fidt)er gegen feine pt)ilofop^ijd)e Ueber^eugung äuläfet

(ebenbaf. § 1039. 1045. 1051. 1059), \o ift bie§ nur eine Slnbcquemung an
bie tl^eologifd^e Ueberlie|erung, toeldier er fotnot au§ S5oT[idt)t, al8 in ©emäPeit
feiner eigenen religiöfen ©efinnung biefe§ 3ugtfiäni>ni^ mad^te.

^el)Ten ttir nad^ biefen ^ßorbetrad^tungen ju bem Sljftem ber äßolff'fd^en

Spi^ilofop^ie aU ber 2ßiffenfdt)Qft olleö ^ög(idt)en, e§ miJge nun teirtlidt) fein ober

nid)t, alfo ber gefonimten menfd^lid)en ©rfenntnife jurüd, ba ©otteg 2lttmad^t

nidt)t auf baS Unmöglid^e gel^t (^et. § 1022), fo gilt al§ möglid^, toaS in fi^

feinen SBiberfprudt) entf)ält, b. ^. in bem bas ^^räbicat fidE) au§ bem Subjecte

beftimmen lä^t, unb biefe§ ift eben beel^alb tealir. S)a§ f)ei|t eigentlid; nur,

eä ift logifd) unbeftreitbar, mit raelc^er formalen 3lnQlt)fe nid£)t biel neueö ju

finben ift. S)em entfprid)t, baf; bie Segnffe nid^t bon aufeen in bie Seele ge»

tragen toerben, fonbern fd^on in bem äBefen ber Seele üergraben liegen

(b. ßog. ©. 11), womit fidt) jebod^ bie rat. prael. S. 30 gegebene ßrflärung

beS S3egriff§ (notionem ego detinio per repraesentamen rei in mente) nur in=

fofern öereinigen läfet, al§ man unter il^m bie innere nottiwenbige gorm aud^

für bie SBorfteEungen äußerer Singe üerftel)t. ^^olgered^t ift aber, ba^ ber ßel^rc

öon ben Gegriffen, toeldtje al§ flare unb bunfle, au§fü^rlid)e unb unüoltftänbige

unterfd)ieben werben, ber ©ebraudf) ber SBörter, ber Sä§e unb bann erft ber

Sd^lüffe unb Sd^lu^figuren angereil^t wirb. 3)enn (b £og. S. 167) barinnen

beftel)t bie ßrflärung einer jeben, olfo aud^ ber |)eiligen Sd)rift, ba| Wir bai

redbte 23erftänbni^ ber SBorte unb bie S5er!nüpfung ber SBalir^eitcn geigen. Slud^

ba§ ftimmt l^iermit , bofe aU rrfte ©rfenntnifequcUe unb augleidt) alö SSeWeiä

unferee S)ofein§ unfer Selbftbewu^tfein angenommen wirb (^et. S. 1— 5

;

Psych, emp. § 13), Woran fid^ bie un§ fc£)on betannten oberfteu ©runbfä^c be§

2ßiberfprud)g unb beö jureidlienben ©runbeö fd^lie^en. „2)a§jenigc nun, barinnen

ber @runb bon bem übrigen ju finben ift, Wn§ einem 2)inge julommt, wirb baS

Söefen gniannt". S)iefe§ übrige finb bie notl)Wenbigen 6igcnfdl)aften be§ 'S)inge8

unb als fo(d)e ewig; fie fallen f)icrmit unter beftimmte bleibenbe S)enfformcn,

alö atauni, Bewegung, ^Jla|, 6infad)l3eit, ^t'\i, Äraft, S3ermögen, Sejiei^ung

u. f. w. 3iene^ Selbflbewufetfein, öon Wetd)cm alle förfenntni^ flammt (Psych,

emp. i^ 20), get)t in ber Seele bor fi(^, Weld^e alS bie substantia universi re-

praesentativa pro situ corporis alicuius organici in universo (rat. prael. III.
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§ 22) nic£)t eben tiax unb befttmmt, and) in ben fpäteren $|t)(f)oIogien nid^t

fd^ärier gefaxt toirb. Unfer felbft unb ber ^lufeenioeU finb mir unä abet

immer bemüht, ba unjer .Körper, ber iieiüd^ jelbft nic^t benfen fann (Ps. rat.

§ 44, 47.), in befjen Sinnen ober alle 9lenberungen ber Seele i^ren Ur|prung

l)aben (Ps. rat. ?; 64), une immer gegennjättig ift. ©o entfielen öermittelö ber

einjelnen SSermögen, ©inbilbungefraft, (Scbäd^tni^, 33erftanb, ober ber 3}orgänQe

in ber Seele bie 3fbeen : repraesentatio rei dicitur Idea, quatenus rem quandam
refert seu quatenus objective consideratur , Ps. emp. § 48, mag mir junäd^ft

nur SSorfteEungen nennen mürben; unb mittete ber Slbftraction bie begriffe,

Ps. emp. § 282. 283. S)ie ^rajt, baö mögliche beuttirf) öoraufteHen, alfo nad^

2Ö. bie IJrait ber Stbftraction unb ber 33egrifflbilbung ift ber Serftanb, in bem

fxdj bie brei St^ätigteitöarten notio cum simplici apprehensione, iudicium et dis-

cursus (Ps. emp. § 325) abftufen ; bie Sinfid)!, jo mir in ben ^ujammen^ang
ber 2ßal)r^eiten '^aben (= ber ^unft ju jd^tie|en) ^ei^t 3}ernunit, Ps. emp.

§ 374, ^et. § 364. S)er ©ebraud^ ber SBernunft mirb aber ni^t mit unä

geboren, ba er tjon bem @ebädt)tni^ abt)ängt. Sa^jenige äöejen, meld^eS ben

3ujammenl)ang aller allgemeinen SSa^rl^eiten burdt)jd^aut , ift mit ber ^ödC)ften

55ernunH begabt, bie jebod^ ber menfd()lid^en Seele nic^t jufommt, Ps. rat. § 471 T.

Sfnbem mir un§ eine Sadtie als gut öorfteUen, — gut ift aber, roaS unS unb

unjeren ^uftanb tieroolllommnet, böfe ba§ ©egentl^eil, Ps. emp. § 554, § 565 —

,

fo mi\b unfer ©emüf^ Qfgcn fie geneigt unb biefe ^fleigung nennen mir SBiüen

OlRet. § 492), ber fomit nad^ ßange'ö jutreffenber ?lnflage bem 33erftanbe unter»

georbnet mirb. S)a nun, mie mir gefeiten tjoben, bie öon ben Sinnen l^errü^renben

3}ctänbcrungcn ber Seele fidl) in SorfteÜungen ausbtüclen, fo ift fd£)mcr ein«

juje'^en, mie fid^ mit jener @ntftet)ung be§ 2Siüen§ feine ^^reil^eit, bie 3S. rein

formaliftijcl) al8 bie Äroft ber Seele au§ eigener Söittfür au§ ^mei gleid^ mög=
liefen ^Dingen ba§ i^r (SefaUcnbe ju mätjlen beftimmt, ücreinbar ift, fo ent=

fd)ieben er bieje ^rei^eit aud^ bet)auptct unb buid^ ben gleict)fall§ tion i^m

bel)au^3teten, aber nid^t eiflärten ©influ^ ber Seele au! bie Sinnegmal^rnel^mungen

^u ftü^en fudE)t (Ps. rat. § 151 Libertas animae influit in sensationem
; § 221

lex sensationum non tollit libertatem). 5Öei aüebem ift bie Seele einjad^,

SDld. § 742 ff. ; Ps. rat. § 48, unb bes^alb unöermeelid^, ba bie Sßermejung bei

Slrennung ber 2t)eilc eintritt, 5}tet. § 041; it)r 2Be|en befielet in ber einigen

Äraft, fi^ bie 2Belt tooräufleücn. 3tt'at gibt cS audj ütfiierfeelen, aber fie finb

fi(^ i^ier nid^t betonet unb ba^er finb bie X^iere meber ^^^erfon nod^ ®eift,

b. t). ein äöefen, tai Sßeiftanb unb freien Sßillen l)at, ^et. § 789, 896, 924,

trenn fie aud^ ein ^Jlnalogon ber Sßernunit befi^en, Ps. rat. § 765; i'^re Seelen

finb incorruptibiles, ober nidf)t unfterbli(^. 5Die äöirfung öon ßeib unb Seele

ouj einanber ift nad) 2Gß. meber üeiftänblid^, nod^ ermeiSbar; bielme!§r l^at jebeä

feine 93eränberungen iür fit^, toenn aurf) bie ©mpfinbungen unb 33egierben ber

Seele mit ben 35eränberungen unb 23emegungen be§ Selbem ftimmen. 2)a aber

ber ßeib nidl)t§ ju ben ©mpfinbungen ber Seele beiträgt, fo mürbe bie Seele

bie SGÖelt aufecr fxdj je^en, menn aud) feine ba märe, ^Illet. § 777. Söomit

ftreitet, bafe bie Seele nic[)t§ empftnbe menn bie (Sliebma^en ber Sinne Derle^t

merben, 2Jiet. § 790. 2/ie§ foU bie ßeibnijjcl)e borl^erbeftimmte g)armonie fein,

tueld^e burd^ ein öerftänbigeS unb öon ber 2Belt oeifd^iebeneS SBefen == @ott l§erüor=

gebrad£)t mitb, Wet. § 762, 768, ügl. Pr. rat. § 626. Harmonia praestabilita

dari nequit, nisi detur Deus oraniscius, sapientissimus , liberrimus, potentissi-

mus, Creator et gubernator oninium rerura. @§ ift leidC)t einjufeben, ba| 2iJ.

ben eigentlidlien Sinn biefer ße'^re, namentlidl) ben SSegriff ber ^))?onabe unb

iliren pant^eiftifd^cn 4"'i"t"9i^"»^ (ßeibni,^ an So. SSriej VIII bei Werl)arb

:

Ceterum ego totam naturam corporibus organicis et animas habentibus plenara
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puto, quill omiies animas interitus esse expertes, imo omnia aninialia, quippe

quae generatione et raorte tantum transformantur) nid)t erfaßt, fic Oielmet)r

nur äuBerlicf) auTgenommen unb im Sßiberfpi-ucf) ju i^r über ben ©ualigmuä
3tt)ij(^cn j?övper unb 6eele, ftatt i^ter ibealen ©egenbilblidifeit unb S)ur(^=

bringung ntd)t t)inauggefommen ift. ©eine etjrlidie 9leligio[itQt Ijinbevte i!^n,

biejen geiftöoßen ^ant^eiämuS an bie ©teüe ber übeilieterten Se^rc üon be&

perfönli(i)en @otte§ 2öejen unb 2Bitfen ju je^en.

S)aö notl^loenbige IDing aljo, bog feinen felbftänbigen (Srunb in fid) l^at,

ewig, !örpetIo8, einfod), ift ®ott (2Jiet. § 428 fl.; Theol. rat. § 45 „Ens a

se est ens priraum et ultimum"); fein SGßefen beftc'^t in bet ^raft, aUeä toaä

möglid) ift, b. i. olle SCßelten beutlid) unb auf einmal üoräuftetlen, "ütet. § 1067;
Theolog. rat. § 141. 5Die größte 5yoIIfomment)eit ift ber Sßetoeggrunb feineS

äBiüenS, ba^er er bie gegenwärtige Söelt alä bie beftc, al8 ben ©piegel feiner

UJoUfommen^eit, al§ eine boüfornmene ^IRafcf)ine gefd)affen ^at, bie nur weniger

3Bunber bebarf, ba @ott ba§ 9iatürlid)e ben SBunberwerfen üorjietien mufe.

Jpictmit ftimmt, ba^ 2ö. bem fo^mologifdien 33croeife für (Sotteg S)afein be=

fonbfr§ geneigt ift. @otte§ SlUmod^t ge^t nid^t auf baö Unmöglirf)e; fein äBefen

unb fein Söoüen, p bem er fidt) felbft beftimmt, ift unbcränberlid) unb feine

©eligteit befte'^t in ru'^igem SSefi^e ber allerpd^ften SßoUfommen^eit. hiermit

fott feine ©nabe nicf)t aufget)oben fein, ba biefe ber 5latur auft)ilft, ©itteuL

§ 47. Slüein nact) ber übciwiegenb med)anifd)en Sßetraditunggweife 2Bolff's log

in biefem Stiftern aUerbingS ein jDeterminismuö, welcher fowol bie Wa(^t ber

göttlid^en fönabc, als namentlirf) bie meiifd^Iid)e 3ured)nungsfa§igfett, wo nid)t

auifi^lo^, fo bo(^ meitlid^ einfd^räntte unb be§f)atb feinen t^eologifrfien ©egnern

befonberl anftö^ig War. 233. fuctite biefen SBorwurf baburd) abjuwcl)ren, bafe er

ben Unterfc^ieb ber bon it)m bet)aupteten giiföttigfeit (contingentia) bitfer SBelt,

bie if)r 3)afcin ber freien ©diöpfung @otte§ berbante unb ouc^ anberS t|ätte

fein fönnen, öon ber unbebingten ^RottjWenbigteit nodibrücftidf) betonte, hierbei

auc^ feine 2lbweic^ung bon ©pino^a batlegte; ögl. (5ct)u^fd)riften I, 225: „fo

wiib man aUcrbingS fet)en , ba^ id) feine unbebingtc unb unumgöngtidie 5ioti)=

wenbigfeit letire, biel Weniger aber bie freljen Jpanblungen ber ^enfd)en einem

6d)icffal unterwerfe ; ©. 247 : benn id^ mad)e einen Unterf(^ieb unter bem
fd)ledfc)teTbing8 möglid^en unb unter bem möglid)en unter einer gewiffen Se=
bingung. — Sfeneg l^at in biefer Orbnung feine beftimmte äöirflid^feit nid^t;

biefeS aber tfat in ber gegenwärtigen Orbnung ber Urfad^en, unter weld^c ber

^eilige 2luguftin audt) unfcren frct)en Söiüen mitred^nct, feine beftimmte 2öir£=

tidjfeit". SlHein biefe Unterfd^eibung ift Weber £lar, nodf) beweiSfräftig; il^r

mangett eine übergreifenbe Slnfd^auung bc§ oberften Srocä^ unb ber fidt) l^ierauS

ergebcnben fjreit)cit unb S3erantWortIidt)feit beS äöiüenS. äöag 2Ö. aur 3Set=

bedung biefe§ 3JtangeI§ namentlidE) in feiner (&ittentet)re beibringt, aud^ über bie

Uebereinftimmung fcineS @t)ftem§ mit ber geoffenbarten ^Religion, ift nur eine

2lnpaffung berfelben an feine 5pi)Uofopl)ie, wobei S'itl unb 3nt)alt ber d)riftüd^en

ße^ve p furj fommt.

2)iefe ©ittenle^ic beWegt fidf) met)r in ber Slnwenbung ber allgemeinen

SBat)rt)eiten, al§ in grunbfä^Iidden Erörterungen; öoranpfteücn finb bie ©ä^e
aus ber empirifd^en ^4>lt)d)ologie. S;ie ©eele t)ängt bon bem Körper nad^ ^Itt

unb ^tit ber Söa]^rnet)mungcn, ber Körper öon ber ©eete nadt) 91rt unb 3eit

ber willtürlidt)cn ^Bewegungen ab ; bie 33ef}immung ber ©eele jum äöoüen unb
^id^twoßen ift bie ©runblage ber gefammten praftifd^en *:p;^ilofopf)if. S)a§ SBöfe

fönne nun nid^t gcwottt Werben; benn baS @ute p woflen fei in ber Statut

ber 6eele gegrünbet unb baö ©treben nad) bem SSoHfommenen fei natür»

lid)eS unb ,^ug(eid) göttlidt)e8 Öjefel^. SOßer alfo fein Seben nad} bem ©efe^e ber
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5latur einti(i)tet, ber rid^tet ei aud^ nad) ©otteS SGßitten ein, unb ba bie menfd^»

lid^e ©eügfeit in einem unge'^inbctten g-ortgange 511 grö^erev 5ßoÜfommeni)eit

befiele, fo leite unä @otte§ @üte ^u bet <mcnfd)en ©tücffetigfeit. ^ßflid^t ift bie

bem natürlid^en unb göttUd^en ©eje^e gemäße ^anblung; oberfteS ©ittcngeje^

ift: %t)m, njQä bid) unb beine ^Ritmenjc^en öoüfommener mod^t unb unterla|

baö ©egentl^eit. 9lic^t bie Slt^eiftetei fü{)tt jum böjen Sebcn, fonbern bie Un=

toijjen'^eit öon bem SBöfen unb ©uten, ©ittent. § 21; biejeg {)Qtte 2Ö. fd^on

]xüt} auf feine befolgte f^rage, njol^ev bei bet pi-aeftabiticten |)atmonie baä 33öfc

fomme, butd^ Seibnij (S3r. X, 50) eriat)ten: origo mall est a llmitatione

creaturarum, tt)Q§ er bann auf feine äöeife in bcn @a^ fa|te Theol. rat. § 289

:

malum morale possibile ob intellectus humani limitationem. S)enn it)m galten

aU ^aujitfräfte bet ©eete bet Sßetftanb unb bet aGßiÜe, bod^ fo, 'ba^ btefer auS

jenem entfptinge. ^ieinad^ beftimmen fict) bie '^flid^ten al8 bie üJlittet jut

®lüdEfelig!eit : „toenn ber 3Jlenfd£) bei bem (Stteben nad^ 58ottfomment)eit alte

befonbeten 3Ibfid)ten betgeftolt mit einanbet öctbtnbet, ba| eine ein 5Jlittet jut

anbeten unb enblidE) atte inägefammt ein 2Jlittet jut |)auptabfidt)t finb, fo ift er

»eife; bat)ci nad^ Seibniä bie 2Bei81^eit eine jffiiffenfd)aft bet ©lücEfeligfeit ift",

©ittenl. § 325, ^et. § 914. Sei ber f^eftfteüung bet einzelnen 5pflid)ten fommt
2B. ju SBotfd^riften für bog täglid£)e Seben, toeld^e 3. %^. bcn et^ifd£)en ß^araftet

abgeftteift l^aben unb bie 9ieigung it)re§ Utl^eberS p alltäglicher Slntoenbung

beutlid^ belunben
, j. S3. ba^ untet gleict) gefunben (Steifen bie fd^madft)aftetc

oorjUäie'fifn fei, ba| ©peife unb jtranf nieblicf) ausfetjen unb Stppetit roedten

muffen, öafe füt ben ©ommcr fi^ bünne feibene ©trumpfe fdfjirften, roie bie

Jtouetfteibung einjutidtiten fei , bo^ man übet (äinnal)me unb Sluggabe

otbentlidt) 33uä) fül)ren foüe unb bgl. S)ie 33etrad)tung ber 5ßflid^ten gegen @ott

ergebt fidE) aflerbing§ übet biefe Sriöiatität, läfet abet in it)ter unbe^ülfUd^en

gotm (Sittenl. § 061 : „Söeil bie natürlid^e S3evbinblid£)feit äugleidt) eine gött»

lid£|e 33etbinblidE)feit ift, bie Üfatut abet unS ^nx @I)te (SottcS üeibinbet, fo mu^
audt) @ott un§ pt SSefötberung feiner Sl^re öerbinben"), ebenfalls bie ©emo^n«
l^eit be§ ©t)ttogiimul etfennen unb entt)ölt au(^ in ber Unterfdt)eibung ber

natürlid^en 2:ugenben , bie nad^ göttli(^er SßoÜfommen^eit ftrebcn, bon ben

d^riftlid^en, bie ba§ @rlöfung§tt)erf p it)rem SBetoeggrunbe '^aben , tteber eine

Slntpeifung nod£) eine ©t^ebung jum feiigen Seben. ©ie ift fomit in Ueberein=

ftimmung mit äöolff'g perfönlid)er Sfteligiofitöt eine ©lüclfeligfeitgle'^re ol^ne

©e!^nfud^t nad^ SJeiflätung unb ol^ne Sll^nung ber i^enfeitigfeit.

SBolff'S SBotlifbe für berftanbgmä^igen Slufbau unb fein 5Jtangel an ge»

fdt)id^tlid^em ©inne unb ebenfo an @efüt)l für bie @igcnt^ümlicl)feit ber S^olfä»

arten brücEt firf) aud) in ber t)ierauf folgenben ©taatS-- unb ®efellfdt)aft§te'^re auä

;

benn fie bilbet nur ben 3lbri^ eine§ 33ernunftftaate§ auf ©tunb beö @efenfdt)aftS=

öertrageS, o!^ne jebe Slnbeutung, bafe ber ©taat bie utfprünglidtie Sfbee barfteüe ober

bafe feine gefdE)id§tli(f)e ©ntroicElung burdt) bie 33efonber^eit beg SöolfSf^umS bebingt fei.

©0 ^at SQß. lange öor 9louffeau unb dot 333. betanntli(^ fcf)on ^obbe§ ben 5ßertrag als

bie (Srunbtage unb Stec^tSform be§ ©taateS aufgefteüt, toenn er au^ toeit tion bem
SJerlangen entfernt blieb, ben beftef)enben ©taat ober, toic man fid^ bamalä auäbrüdfte,

baS gemeine SBefen (respublica) nad^ ben ^Jtormen biefeä Sertrages umgeftaltet

äu feigen, ^aä) 2Ö. ift bie ©efeUfd^aft nött)ig, ta ber einfame ^enfd) feinen 3u'
ftanb nid^t öollfommen madt)en fann; bie @efellfdt)aft ift aber ein 33eitrag einiger

^perfonen, mit öcreinigten Gräften it)r 33efte§ ju beförbern. ®a§ gemeine äöefen

ift nun eine au8 fo öielen .g)äufern beftet)cnbe (Sefellfi^aft, als jur S3eförberung

ber gemeinen 2öol)lfa'^rt unb 6rl)altung ber ©idlier'^eit nötf)ig ift; für fie gilt bie

Sdegel: J^ue toaS bie gemeine 2Bo^lfal)tt beförbert unb bie gemeine ©ic^erlieit

erl)ält. 3?n biefem ©emeintoefen ift bie ©rfenntni^ ©otteS megen ber 33e=
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förbevung ber ^^ugenb ^u öeibreiten; benn bie Sleligion ift nottjlocnbig ^ur 33e«

fötberung ber 3iid)t unb ©ereciitigfeit § 366 , unb um bie 5Jlenfc^en jum
tegelmä^igen .J^irc^enbefud^ anjul^alten, [inb büvgerlid)e ©efe^e übet ben ©ottes»

bienft nötf)ig § 421. S)er Dötigfeit foll man gel^ord^en, aufeer iDcnn fie gegen

baS ®efe^ ber 5iatur befiet)lt; benn bie gunbomentalgete^e finb für bie Dbrig^

feit Oerbinblic^, tDel(^c '^ietp burd) bie |)ott)rebiger ermat)nt lüerben ]oU. S)ie|e

wenigen allgemeinen ©runbjä^e toerben burd) 93etra(f)tungen über bie öerfc^iebenen

©efettjd^Qftä-- unb 9iegierung§iormen, über (&ouüevänetät unb Woieftot, butd)

3iegeln für ben (5t)eftanb (bie SSielmeiberet unb bie ®ejc^tt)i[teret)e werben lebiglid^

au8 5^ü^lid}feit§gvünben öerworjen)
, für @r,^ie{)ung unb ©trojen (bie Tortur

wirb geftattet) erläutert unb geftü^t; ben <5c^Iu| bilben oberfläd^lictie unb ot)ne

cigentlid^e Sac^!enntni^ entworfene $otfct)nften über i^mport, <^anbel, ©in^"

wonberung, Steifen, 'Jlbjugögelber, Steuern unb ä'^nlid^ee. 2lu§ bem Q(i)tbänbigen

ius naturae [inb l^icri^er etwa bie beiben SSeftimmungen l^eranäujietien : I § 284
„Lex naturae dat nobis ius ad ea, quae ad felicitatem consequendam, conser-

vandam et augendara reqoiruntur" unb VIII, § 820 „Leges fundamentales

superior (= ©ouöerän) interprelari nequit nee populus ; biefe feien bielme'^r

nad^ bem ^aturretfjt ju erftären. ©onft entl^ält ee nur in 33anb VII weit»

läufige ^luöfül^rungeu ber beutfd^en ©ittenlel^re unb in 33anb II—VI juriftifdie

Erwägungen iiber <Baä)en= unb £)bIigationcnred)t. Slljo S^id unb 9Jlittel be§

©taatä wie ber bürgerlid)en ©efellldiaft werben nad) xijxem Söert^e für ben

gemeinen 3^u^en bemeffen, wobei ]et)x 'f;au8badEene 9{at]^jd)Iöge unterlaufen; ba§

ber (Staat Selbfi^WedE fei , ba^ er fid^ auf einem beftimmten S3olföt^um auf»

baue , ba^ enblid^ bie 9ieligion nid)t ein Staatsmittel fei, fonbern bafe bet

Staat unb bie 33olf§fitte über fic^ '^inau§ auf bie Üteligion l^inweifen, waren für

3B. üöüig frembe 2[nfd)auungen.

hiermit ift ba§ St)ftem Söolff'ö in feinen ©runb^ügen umfd^rieben. iJi^ag''«

wir nun nad^ feinem Sßerl^ältni^ 3u feinen SSorgängern, fo ergibt fid^, bofe er

ot)ne urfprünglid^e Sdt)ö^)fertraft i^nen, Stfctiirnl^aufen unb befonber§ Seibni^,

nic^t nur bie frud£)treidt)fte 3lnregung
,

fonbern audb Siid^tung unb 3nt)alt

feiner (Sebanfen fd^ulbet , Wenn biefe aud^ ba§ ©epräge feiner ©eifteSart an^

genommen, ja in ber .ipauptfadfie anbereu 3ielen jugeftrebt t)aben. ^^m tarn

e§ auf ben berftanbegmäBigen SSeweis met)r aU auf ben i^fnl^olt bcS ju 33e=

Weifenben an. 9luc^ ßeibni,^ war ber ntat^eiiiatifd^en ^JRett)obc mäd^tig; attein

fie foüte bei i§m bie St^ntl^efe iiid£)t augfc^Ii(|en, fonbern ju einer ars inveniendi

füfjten, bereu 'Flamen fid) freilid^ aud^ bei 2B. finbet. S)ie fdfjöpferifd^e ?tn=

jc^auung be§ Sßerwanbten unb bee 5öerfdt)iebenen l^atte Seibni^ ju feiner praeftabi=

lirten «Harmonie, ju feiner 33efeelung beö 31U§, ju ber i^neinanberfc^auung öon

Seele unb ßeib geführt. Sßolff'g p^antafielofer Sßerftanb löfte bie ^Jlonabe, biefeS

crft in feiner SOereinigung Icbenbige unb benfbare Söefen in ein teblofeä S)oppeI»

Wefen auf, hai in bem 'üirbeneinanber feiner ©lieber, ja in bem ^3iac£)einanber

feiner Sßorgänge nac^ äöolff'g eigenem ßingeffänbni^ feine S3otftenung ber beiber»

fettigen ^JIott)Wenbigfeit unb il)rer (ebeusoollen ©inljeit ^ulie^. 'Jludt) ßeibnij

War im ©runbe S)etcrminift ; allein bei i^m fteigerte fic^ biefe Sluffaffung ju

ber 5reit)eit, weld^e un§ burdfi bie ä^orftellung beö inneren ^^fi^^^ ä"^ Selbft»

beftimmung fü^rt (@. (Srbmaun, ©efdt). ber neueren ^4>^'tof- H. 2, 114 u. 125),

Wogegen nadt) 2B. ein Söerftänbni^ ber {^•rei'^eit überl^aupt nidjt möglid^ ift.

äö. empfanb irüt)er aucb bie ©ren^e feinet ©eifteS gan^ rii^tig: ut si novis in-

ventis fruslra invigilein, aliorum invcnta familiaria mihi reddam (53rief an

Seibnij tiom 20. 2)ecomber 1704). ''Jiad)bfm er inbe^ feiner '')Jiett)obe böHig

fidt)er geworben unb fein IHnfetien über 2^eutfd)lanb I^inauSgeWad^fen war, glaubte

er feine Selbftänbigtcit audt) gegen feinen ^JJteifter behaupten ju bürfen, ganj
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tidltig, jojern jein S3ücE nid^t in bie 2;ieie, Jonbern auj bie 53eiftänbüc^Eeit unb

ben 5lu^en ber 2et)re ging. @in Unbanf gegen ßeibni^ lag l^ierin nic^t; äö. toar

ftd) jeineö Untevjd^iebcg öon feinem gvo^en !öovgänger unb beS 9lu^ens feinet

eigenen Setoeiäatt too^l beroufet, nur bafe et beten äöettt) überjd^ä^te unb füt

bag innere ßeben ber 2eibntj'fd)en 55et{ünbigungen feine 9lnempfinbung befa^.

2lbet ein me{)tete« unb anbeteä aU ßeibnij f)at et rotrfüd^ geleiftet unb feine

Slrbeit mar ^ur ßntroidftung bet ^^ilofop^ie not^roenbig; übet i^ten bleibenben

Söert^ tt)itb unä eine äufammenfaffenbe (&(^lu^betrQd)tung beichten.

3unäd^ft jeirfinete fie fic^ butcf) bie 2öeite unb ben [ttengen ßfjarafter beS

©QftemS aui, n)eld)e§ olleö 3U erflären unb au8 unerfc^üttertit^en ©runbfä^en

abzuleiten öetfprac^; toet e§ oerftonb, roat für alle ^2lufgaben bei Sentens unb

^anbelnS gelüftet. Qu biefer @id)eil^eit öet'^alf i{)m feine bebuctioe ^ietl^obe,

toelcfie fid) butd^ bie Unumftö^lid^feit bet 3}orbetfä^e gegen Unflat{)eit unb

©dinjanfen fd^ü^te; er felbft fd^rieb feinem @önnet, bem ©tafen öon 'OJlanteuffet

om 27. 3fanuat 1741: „3^c£) t)alte ftet)lic^ bei meinet $^ilofopt)ie iüt hai

SSefte, xoai öom ^ef^obo l^cttü^tt, nemlic^ ba^ man öon bet 2öa^tt)eit übet-

äeuget toitb unb bie Sßetfnüpfung eine§ mit bet anbeten einfielet, au^ ^n ted^t

öoUftönbigen SBegtiffen unbetmerft gelanget unb ,babur(f) eine ©d^atffinnigfeit

erhält, bie auf feine onbete äöeife ju etteit^en fielet". .g)ietau§ folgt fein Sßer=

bienft um fd^arfe 33egtiffSbilbung in bet Dntologie, aud^ in bet ßogif, ba^et

biefe aUe übtigcn göctiet bei i^m ftü|t unb but(^fe^t. 5Die§ loutbe öon Äant
anerfannt unb gern benu^t. @o übte unb etjog 2Ö. .^tarl^eit be§ S)enfeng,

tnag i^m freilidt) bei feiner ©eiftegenge leichter ttjurbe, aU benen, bie für il^te

©ebanfentoelt neben bem 25etftonbc nod) 3lnfd^auung unb ''^l^antafie jur 58et=

fügung t)aben. ©ben biefe ©erabl^eit beä S)enfenS [taub im ©inflong mit bem
©rnfte feiner ©efinnung unb beioal^rte i£)n toie übert)aupt bie beutfd^e 5p^tlo*

foptiie feinet 3^^^ bot bet teid^tfeitigen unb felbft fred^en Setradjtungötoeife, mit

xoddjtx bie dnglänber unb f^i^anjoffn bie teligiöfen unb ttanSfcenbentalen S5or-

augfe^ungen unb Hoffnungen beä IRenfc^entljumS nidt)t fomol toibeilegten, aU
ableugneten unb üerfpotteten. Sööolff'^ ßt^if ift betbe unb l^auSbaden, feine

9teligiofttät o^ne 2;iefe unb ganj o^ne ^^ftif, woburc^ er fidt) nict)t nur üon

ben ^pietiften, fonbern audi öon 2;^omafiu§ unb im ©runbe felbft üon Seibnij

unterfc^ieb. Viber feine Stl)if unb 2'^eologie toaren einfad) unb leidet ju faffen;

fie roirften be^^alb aud^ mit bet ^taft einfädlet ^Jlittel. ©c^on bie§ toürbe i)in=

teid^en, um ben großen 9iu^en ju erflären, ben 2ß. befonbetiS feinen beutfd^en

SanbSteuten gebrad^t ^at; benn wie ftolj et aud^ fpätet auf fein eutopäifd^eS

9lnfe£)en toat, fo ift er in (Sefinnung unb 2Birfung bod^ ein S)eutfd^er geblieben.

Unb beutfd) fptad) er in feiner ^^ilofopl^ie , »aS nid)t nur ^ut ©rroeiterung

feineö Hötet= unb ßeftrfteifeS , fonbern audt) jut Qntmicflung bet beutfd)en

©ptad^e tto^ feines fd^munglofen, ttodfenen unb oft unbel)ilfli(^en '^lu§btudE*

toefentlid^ beittug. @r fd^uf für bie ^^ilofop^ie bie beutfd^e Setminologie unb
überfe^te mit ©lud tateinifd^e SegtiffSbenennungen in feine ^uttetfptad^e

; fo

öinbilbungSfraft für imaginatio, bunfler Segriff für notio obscura, SBeiwott füt

adverbium. ^idt)t tief ober fd^murfoott mar feine ©pradt)e, aber ma^rliaftig unb

angemeffen; njürbig njar feine ^lujfaffung ber bon i^m üertretenen SBiffenfd^aft

unb tDÜtbig fein S3ert)altcn, al§ et il^rctlialben fc^meten S)tud etlitt. ^JJiit Oted^t

fagt QeUex a. a. £). ©. 272 : „9)etgleid)en toir bie beutfd)e 2Biffenfd)aft bot

äö. mit ber nad) i^m, fo faßt unö fein anberet Untcrfd)ieb ftärfer in§ ^Jluge,

all bet 3n3ifd)en ber llnfi(^ett)eit unb Unfelbftänbigfeit ber einen, bem ©elbft=

öertrauen, bem j^reifjeit^bebütfni^, bem 3]orroärtäftteben bet anbeten". Dbfd^on
ber @eted£)tigfeit f)atbet auc^ 2;l)omafiu§ fein Slnt^eil an biefem ungemeinen

f5fortfd£)titt äugeftanben metben muB-
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S)iefen unleugbaren 33etbienften fielen fühlbare ^Ränget gegenüber, toeld^e öon

feinen t^eologtfrfien ©egncrn unb jeinen t)t)iIojot)t)ifc!^en 9iQd)folgern — benn bic

äeitgenöjfifd^cn fommen faum in SßetTa(i)t — eifrig ongefod^ten tourben unb fein

Slnfe^en bei ber 9iad)tDelt mel^r alS bittig öetbunlelt ^aben. SOß. l^atte toeber

aSlidE noc^ 5leigung für bie Slieorie ber ©rfenntnil, toag Sambert i^m fpäter

mit atecfit öortoarf, unb feine gepriefene Slbleitung atter p^iIofopt)i{(f)en (Sinfid^t

au§ ben beiben ©tunbfä^en bc8 äßiberfprud^S unb beS äuteid^enben ©runbeS ift

niä^t nur uuäureic^enb unb oU toittfürlic^
,

fonbern fd^lie^t aud) eine grobe

©elbfitäufc£)ung infofern ein, als er ben Stoff feiner 2)ebuctionen bod) ber 6r=»

fa^rung entnal^m unb nur ft)ttogiftifd^ juftu^te. i^n feinem ©Aftern ^at ferner

nur bie med)anif(^e 6aufalität Staum unb ©eltung. S)ie göttlid)e (Schöpfung ber

äöelt fonnte er freilid^ nid^t leugnen; ber angegebene ©runb biefer ©d^öpfung,

nämlid) bamit ®ott einen ©pieget feiner Sottfommen'^eit ^ahe, erflärt nid^tS

unb toenn er bie 3JlögIid[)feit ber unmittelbaren göttlidtien äßirffamfeit nid^t

leugnet, fo tjiilt er fie bod^ für überflüffig, ba ia ot)nel^in atte§ aufS btfte beftettt

fei unb ©Ott nidt)tS überflüffigeö t^ue, nodt) met)r toeil bie aügemeinen @efe^e

aud^ aufeer unb o^ne @ott i^te ©iltigteit t)Qben unb buvd§ ben 93erftanb auf

il^re 3fiid^tigfeit p prüfen finb. Stlfo toirb fd^liefelidE) bie inenfdt)Iidt)e SSernunft

änm oberfteii 9iid)ter über jebe 2Ba^t]^eit; toa§ nad) i^r gelte, bem fönne aud^

bie Offenbarung nid£)t toiberfpredtien. 33ei biefer fd£)led^tl)in entfd^eibcnben ^raft

ber SBetftanbeSgefe^e bleibt für bic f5fT^eit)eit , bie ©elbftbeftimmung unb bic

menfdt)lid}e S3erantmortlidt)feit fein 9taum ; bie oft unb nid^t ol^ne SBitterfeit ber=

fu(^te ?lbtt)e^r feiner pietiftifd^en ©egner reichte nid^t auS, um biefen ^Jlanget

3u beden. ©ein SBegtiff bes SOßittenä unb ber f^^eilieit ift nur formal; bie

f^rage nad^ bem Urfprung ber ©ünbe, freilidt) aud^ öon ßeibnij nid^t glüdlidli

beanttoortet, befa| offenbar für SB. feine Sebeutung, fo fiel benn bei i^m ^oral
unb 9ieligion toiber aui einanber. S)er .g)auptgrunb biefer ©d^mädtie mar, bafe

SCß. bie SBebeutung be§3tt)ed§ in bem l^oljen unb meiten ©inne beö 2lriftoteleö

als be§ eigentlichen .^ebelö für ben fittli^en SOßitten nid^t erfannte; biefer oberflc

SXDid in feinem 9teid^tl)um, feiner 2lnjiet)ungefraft, feiner äBirffamfeit mirb öon

i^m ol^ne immanente 3lMritung 3U einzelnen ^meden l^erabgefe^t unb äerfplittert,

foba| feine Seleologie, fomeit er betfetben überl^aupt Slufmerffamfeit fd^enJt, nur

eine äu§erlidt)e, in ber Baäjt nid)t bcgtünbete, oft genug big jur Säd^erlid^teit

trioiale Slntoenbung bietet, gnblic^ fel)tt 2ö. bie $t)antafie, meldte audi in ber

^^ilofopl^ie für neue 3lnfd^auungeu unb SSetbinbungen unentbef)rli(^
,

fd^on

öor SB. in ^lato, ©pinoja, fieibniä unb nad) i^m bei ©dtietting unb ©d^leier»

mad^er fo reid)e x^xudjt hiadjte. SB. l^at mie fdt)on gefagt öon 2;fd^irnl^aufen

unb Seibnij üiel gelernt; aber er l^at ben Äern i^rer 2et)rc faum uerftanben unb
i^re ©ö|e attju I)aftig unb atljutoörtlid^ öermenbet.

©lei^mol bilbet bie 2Bolff'fd)e ^^l^ilofop^ie in S)eutfdl)lanb eine neue unb

frui^tbare 6rfd£)einung, mie meit er aud} hinter ben ©d^öpfern ber großen ©t)ftemc

3Uiüdbleibt unb mie wenig er ftdj mit ^^Ntaton unb Slriftoteteö, ben Sel)tern aller

Reiten, befdt)äftigt f)at. Slber er t)at im Unterfd^iebe t)on ben a'^nungSöotten

3lnfd^auungen ßeibni^eng
,

3. £t). audj ju beffen ©rgänjung bie ©d£)ärfe unb
Älartieit beg S)enfen§, bie Serftönblid^feit ber ßel^ren merflid^ geförbert. jDurd^

bie S)ieffeitigfeit feiner ßel)re, nad) treldtier atteS begreiflidE) unb ber menfd^lid^e

SSerftanb fcl)liefeltdt) entfdf)eibcnb mar, f)at er bie gro^e 5Jlenge angezogen, freilid^

aud^ bie 2;tan§fcenben3 ferngct)alten unb ben 9ttationali§mu§ gefd^affen ; benn SB.

unb nid^t 2:t)omafiu§ ift unter ben 2)eutfd^en ber Url^eber ber Slufflärung. @r
brachte in feiner t)eiftanbeemä|igen 5Dentart ben natürlid)en 9iüdfdl)lng gegen

bie Uebetfpannung beä @eiüt)l8, meiere in bem fpöteren ^ietiämuS nid^t fomol

bie S3efreiung unb bic S3efeligung üli eine einförmige gfcffelung beö @emüt^8
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erzeugte unb auf bie S)Quer unerttäglid^ würbe. S)uvd^ bie auggeprägte S5er=

tDenbbarfeit jetner auf ben menjcf)(i(i)en unb ftoatlidien Dlu^en gerid^tcten ©ä^c
f)at CT nadi'^Qltig auf baä pteu^ijd^e (StaatStefien eingetüitft unb bie (Sd^ule iüt

bie Staatsmänner gebilbet, meldte unter ber oHgeiDaltigen Diegierung beS geifteä«

öerroanbten Königs bie preufeifdie ^Jlonarc^ie nod) ben Öefic^tlpunften ber ©taotg»

pf[i(J)t unb be§ allgemeinen 2Bot)lbefinbenä teuften. Xenn SB. loar ganj im
(Sinne feinc§ großen .g)ertjc^er§ ein auigefläiter unb moblbenfenber 2lb|oIutift

unb tuenn er gelcgentliil bie V.'e{)i:irei^eit ber ftaattid^en Stujfid^t untettoerfen moEte,

jo toiffen mir bo(i) , ba§ er felbft bem dürften feine ©emalt über bie leges

fundamentales einzuräumen gewonnen mar. 3" aÜem biefcm fam feine e^rentiaftc

5perfönti(^feit , toetdt)e fid) at§ Cuett unb 2lu§flufe feiner Se'^re barftettte, ein

?Ötann ber bürgerlid^en örbnung, ol^ne 2iefe unb 39eroegtici)feit, aber im SBe=

tDu^tfein feines reblidjen ©trebenS ein SSorbitb gefeftigter Sitte unb äöiffenfd^aft,

übrigens ol^ne bie geiftige @efrf)meibigfeit, toeld)e reid^ere ^Jiaturen au8äei<^net.

Caruit enim illa polita humanitate Leibnitii, fagt ©cSner öermut^^Iic^ mit 9ted)t,

aud^ tool in ber gmpfinbung, bafe 3B. bie au§ ben Sllterf^umSftubien flie^enbc

fjreit)eit unb ?lnmutt) be§ ©eifteS fern blieb.

@in foId)er ©ele^rter mu^te, aber er toottte auc^ im eigentlid^en Sinne beS

SöorteS <Bd)uU mact)en. Seine nädiften Schüler bleiben jtear nur bie StuSleger

feines 3öortS, fo 2;t)ümmig, bie Sßürttembcvger S3ilftnger unb ßanj, ber fieipjiget

®ottfd)eb, ber berliner ^Jropft 9leinbecE, auS ber ^arburger 3ett 5pütter unb ber

fpäter in .^aÜe ju großer SBirffamfeit gelangenbe ^lettelbtabt
; felbft ^lein öeträt^

no(i) bie 2öolff'fd^e Schule, wenngleidt) feine Ked^tSfd^riften unb feine gefe^geberifd^en

Slrbeiten f(^on beutlid) baS Jlantifc^e Gepräge tragen. 2öir t)ühen an .^^egel

unb ^erbort erlebt, mit meldtiei bannenben 3Birfung bie S^fteme Pon all»

umfaffenber Slbleitung unb govm jafilreid^e Sd^üler in Ü^ren ^reiS jraingen;

toie öiel met)r mufe bieS öon einem 8et)rgebäube gelten, baS nadt) ber Sdt)olaftiE

beS gjlittelalterS äuctft mieber mit fold)em 3lnfprud^ auftrot, anä^ mit bem gleid^en

Slnfprud^ nuj ßeitung beS ftaatlidf)en unb religiöfen SebenS! So toeit alfo jene

Schüler fidt) innerhalb beS St)ftemS hielten, brachten fie nid^tS neueS, ou^er

etmo ®ottfdbeb für hie 2:l)eorie ber 2)ic^tfunft. S)aS Seftreben, aüeS jU regeln

unb auf üerftanbSmä^ige Kategorien äurüdfjufü^ren, btfeelte fie aße. dben biefe

aSitfung ber Sdf)ule ift au(^ in 9lettelblabt fi(^tbar, ber baS ganje ©ebiet ber

9led^tsmiffenfd^aft formaliftifct) glieberte. Selbftänbiger enttoictelten fidt) bie

Srüber Sßaumgarten, üon benen ber ältere Siegmunb iSafob bie l^aCifd^c

3:t)eologie mit leifer |)anb in C^l^ie unb Sd^rift auS il^rer pietiftifd^en @r=

ftarrung ju neuem miffenfc^aftlidE)en ßeben medfte unb il)ren rationalen SBanbel
öorftc^tig öorbereitete, ber jüngeie ^llfjonber ©ottlob, tjielteid^t ber begabtere

unb iebenfaHS ber lebenbigere t)on beiben, bie 5Jletap:§t)fif jmar genau naä) bem
2öolff'fdt)en ©d)ema be^anbelte, aber bie Seelentel)rc mit reid^eren 3lnfd^auungcn

inSbefonbere über bie '^?^antafte füllte, ber ©ittcntel^re größere 2öärme unb
^nnigfeit öerlie'^ unb namentlich in ber Sleff^etif als ber theoria liberalium

artium unb einer scientia cognitionis sensitivae für bie ^fjilofop'^ie ein feit

SlriftoteleS unb ^lotin faum angebautes ^ftb mieber eroberte, baS fettbem reid^e

grud^t getragen ^at. Seine ßet)rbüd)er t)aben Kant öielc i^al^re ^ux ©runbtagc
ber Sßorlrfungen gebient; i^m folgte in bem neuen f^aä^e @. t^. ?Reier mit ben
met)rbänbigen unb öfters aufgelegten 3lnfangSgrünben aHer fd^önen 2Biffenfdt)aften.

5Rit i^m manbelte ftdt) baS Stiftem ^ur ^^opularp^ilofop'^ie ber WenbelSfol^n unb
©enoffen; eS t)eibient bemerft ju merben, ba^ ber tiefere ßeffing feine p^ilo=

fop^ifd£)en ?lnregungen nid^t l)ierauS, fonbern unmittelbar auS Spinoza unb
Seibni^ entnahm.

Unter ben ©egnexn Söolff'S ftritten bie 5pietiften ätoar heftig gegen feinen
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S)etermirii6mu§, o'^nc i^n bo(^ flar äu tcibertegen. 9(uct) ^oüä^. ßonge nid^t,

obfd)on er in feiner „modesta disquisitio novi philosophiae systematis", in brn

„placidae vindiciae modestae disquisitionis" unb in ber be}cf)eibenen unb au§=

füt)rli(^en ©ntbecfung ber ialfd^en unb jctiäblid^cn ^t)Uofop{)te in bem SBüljfifc^en

systemate metaphysico neben allem ©efc^tmpje roenigften^ bemüt)t ift, p^ilofop^ifd^

ju benfen; fein Sa|: „E conclusionibus, quae per iustam et evidentem con-

sequentiam e praemissis deductae sunt , dijudicandae sunt ipsae praemissae

seu principia" war an fidi tro^ SBolff'^ entrüfteter ©egentoet^i begrünbet. S)ft

^enenjer i^r. S3ubbe gob jmar in feinen SSebenfen über bte äBolffianifdie

^P^ilofoptiie 1724 bereu ©ä|e rid)tig toieber, befämpfte fie aber nur öom t'^eo=

logif(^=bogmatif(i)en ©tanbpunfte unb toar faum ber erregten 2Biberrebe SGßolff^ä

©ürbig. Slud^ ^ilnbr. Otübiger, ben ^ietiften aU ^titftreiter fe'^r mittfommen,

öeibient ben Flamen eines ^^^^ilofopticn nid^t, mie auS feiner ©rflärung ertieÜt

:

,.philosophia est cognitio veritatis eins
,
quae non cuilibet statim manifesta

et Omnibus tarnen perutilis est". 6i)er ber aud) Don ^ant gelobte 6'^rift.

3Iug, 6rufiu§, ber in feinem ^ntrourf ber nolt)lDenbigcn 33ernunitma^rl^eiten 1745

2B. jmar nirgenbS nennt, aber feine ,öet)re j. %i). mit ®runb, öfter§ ptatt unb

oberfläd^lid^, aud^ mit bem Sefenntnife beö S^lic^teinfe^tnö befämpft. 3)er bei

tueitem bebeutenbfte ©egner mürbe 3. ^. Sambert, ber unmittetbare SSorlüufer

unb t^reunb ^ant'^, geroefen fein, IJlüein abgefef)en öon feinem ßobe (^eue§

Drganon 23orr.: „aSolff, bem mir bie genauere Slnat^fe ber SBegriffe unb ber

'>}Jtett)oben 5U tierbanfen t)abeu" ; 3lrd)iteftonit § 11. „2)ie 6§re, eine ^Jietl^obe

in ber äBeltwei§t)eit anzubringen, mar SBolff t)orbe{)alten"). f)at biefer ^eröor»

ragenbe S)en!er meniger äö. befämpft, al§ bie ^^^ilofop^ie über i{)n I)tnau§=

geführt unb mit ^ad^brucf auf bie ^Jtotl^menbigfeit einer ^tfenntnifef^eorie i)in=

gemirfen, eine Slufgabe, beven fd^öpfevifd^e Prüfung bem un[levbli(i)en ^ant

üorbeI)atten blieb.

2lu|er 3Bolff'ö aBerten unb ben fd)on genannten ©d^riften 6f)r. 2Bolff'§

eigene SebenSbefd^reibung, t)erau§g. öon ^. 2öutt!e, 1841. — a3üfc^ing, 33ei»

träge ju ber öebenöbefd^reibung benfroürbigcr -^erfonen, 1783, I, 1 — 18. —
Step^. Mütter, ©elbftbiograpt)ie, 1798. — ©anaet, ©ottfc^eb unb feine 3eit,

1848. — |)ettner, ®efc^i(f)te ber beutfc^en ßitteratur im 18. ^a\)x1)., I. —
Sriefroec^fel jmifrfien ßeibnij unb äöolff, ^erau^g. öon ©erwarbt, 1860. —
SSobemann, S)er 58riefroed^fel be§ @. 3ß. öeibni,^ in ber %l. SBibliot^et ju

Jpannoüer, 1889. — 5ßiebermann, SDeutfd^Ianb im 18. ^a^xt). II, 1858. —
6. ßrbmann, @efd)i(i)te ber neueren $ü)ilofop^ie II, 2, 1847. — @. S^Utx,

@efc^irf)te ber beutfien ^^ilofop^ie feit Seibnia, 1873; beff. ^Jluffa^ über bie

SSertreibung SBoIff's auS |)anc, in ben preu^. 3Eat)rb. X. — 2B. ©d)raber,

©efd^ic^tc ber f^riebrid^ö = Uniöerfität ju ^aü^ I, 1894.

90. © (^ r a b e r.

Solff: emit SB., «ilb^auer, geboren am 2. mäx^ 1802 in Berlin,

t am 29. September 1879 in 9{om, getjört feinem äußeren ßebenigang nad)

metjr ber römifc^en , aU ber 53eilincT ^unftgefcf)ic^te an. 18^2 ging er nac^

9lom unb blieb bort bi§ ju feinem jlobe. 2lud) in feiner ^'unft ift er einer

ber legten unter ben beutfd^en 9leuclafficiften, bie it)r ^heai auefd^lie^lid) in ber

antifen .Runft unb it)re ^meite .^eimat^ bat)er in i^talien fa^en. — S)ie Neigung

jum ^iünftlerberuf lag i^m im S3lut: er mar ber ^effe ©ottfrieb 8d^abom'^.

^it guter ©d^ulbtlbung , bie il)m fpäter fel)r ju ftatten fommcn foüte, trat er

1815 in bie ^cic^enclaffe ber SBerliner 3lfatemie unb gleict)jcitig in baö 3ltelier

feineg D^eimö ein. SJoretft galt e§ nur
,

feine 5ät)igfoiten 5U erproben. 3)a

fic^ biefetben äufunitSöoE genug ermicfcn, befudite er .^unäd^ft s^fei ^dtjxt attcin

bie 3c'<^enclaffe, unb ging bann öon neuem bei ©diabom in bie Se^re. S)ic
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bortige öierjöfiiige ©d^ulung (1818— 1822) brad^te i^m öor allem bie ted)nif(^e

©ictierljeit. <5c^on 1818 bebütute bcr „ßlcöe ber S3ilbf)Queifunft" auf ber

Sertinet afabemi|d)en Äunftau^fteüung mit einer jelbftönbigen '^^otträtbüfte;

1820 folgten ein 33i(bnif[ ®oett)e'§ in figenber f^igur, eine jweite ^J3üfte unb

ein 9teiief: 2)at)ib bie 'pavie jpielenb , 1822 jroei tt)eiteie SBüften nad) bem
ßeben. 3)amit ift äöoltf'g SSexliner X^ätigfeit abgefd^lojjen. ©t erhielt 1822

ein ©taatSftipenbium für einen lünfiäl^ngen römifc^en (5tubienaufentl)a(t. 9lu(^

in 9lom tourben feine etften ©dfiritte burd) bie SBcjie^ung ju ben Sc^aboroS

beftimmt. ©ein boit nseilenber Söetter ^ubolf (Sct)abon) ftarb in bemfelben

^at)x , unb äö. öDÜenbete in beffen Sltelier äunäu£)ft beffen ©ruppe „Ulcf^iH unb

^entfiefilea". ©eine etfle felbftänbige größere SIrbeit toar tai ©tabmal für

ben üerloanbten f^^euni» in ©. Slnbrea beEa ^yratte: beffen gute ^^ortvätbüfte

unb am t}ü^ il^rer ^atmornifd^c ein fleineS Ütelief . roclc^eg jeigte , wie ber

Äünftler nac^ ber SSoIIenbung feiner berü'^mten „©anbalenbinbcrin" üon einem

ouf ß^riftug ^intocifenben @nget abberufen loicb , tt)ät)renb ein 9lut)me§gcniuS

itim ben ßranj fpenbet. 3o^te ©mpftnbung, giei^^i'^^^it unb ©c^lid^tt)eit jeic^nen

biefe Slrbeit au?. 3n biefem ©inne rühmte [ie fc^on ©d^infet , ber fie 1824

in 9tom faf), unb fügte f)inju, fie fei fo anfpruc^Sloe roic 2Ö. felbft. ^n bem=

felben 3iat)re gelangte ba§ iltobell biefe^ 9teUef§ in SBerlin jur 3lu§[teIIung,

äufammen mit einer antifen ©ccne: „^Jiba§ at§ ©djieb^rid^ter jtoifd^en SIpotto

unb Tlax\t)a%". S)te i5ormenfprac£)e bciber fel^r beifällig aufgenommenen ^tr*

beiten nät)ert fict) bereite bcrjenigen 2{)ottt)albfen'§ , mit bem ^. in 3flom aud^

in perfönlid^c Sßejiel^ung getreten war. @r führte für biefen eine feiner 'älpoftel»

ftatuen unb eine 33üfte ^iu8' VII. aug. — ?lltein nod^ unmittelbarer als mit

©dE)aboro unb S^oiroatbfen ift 2B. funft^iftorifd) mit ^auc^ öerbunben. ©ein

5ßerf)ättni^ 3u biefem mar junöd^ft ba^ beä ©c^üler§ jum ©ro^meiftcr. @r
bittet i'^n um Urtf)ei( unb ^ati) unb legt i^m feine ©fi^jen ^ur SSegutad^tung

oor. S)a§ gefd^a"^ aud^ bei ben erftcn äöerfen, bie it)n attbefannt gemacht £)aben

:

ben ©tatuen eine§ auf SBilb laufd^enben unb eineg ^cimfe{)renben ^ägerl , eineä

gifdtierg unb ©dE)iffer§. ®er le^tere tourbe 1826 für ben S'önig in ©arrara

pfammen mit bem erftgenannten i^öger unb einem ®ant)meb in 5)larmor über=

tragen. S)iefe ^^iguien, toeld^e, jebem 9ieati§mu§ fern, nadt) bem ^]}lufter J^of
roalbfen'^ jugenbfc^öne ©eftatten in genre^after 3luffaffung , aber in ftilifirenber

©trenge miebergeben, ftei)en an ber ©pi^e einer ganzen 9ieit)e üertoanbter

©d^5pfungen. 1828— 30 folgte it)nen ein „©d^äfer mit ^unb" unb eine

„©d^oferin", ein „.^irtenhiabe mit ber i^lbit" unb ein ^meiter „gifd^erfnabe".

2Iu8 aÜen 2Beifen biefer 3trt fprid^t me^r ober minber ber 3öunfc^ äugteid^

eine 3lrt üon 5iormaIfigur ju fd^affcn. 2)a8 glüdEte SB. mol am beften in ber

©tatue eines gried)if(i)en ^ünglingS, ber fi(^ bie 53cinfdl)ienen anlegt (1832;
©ipiabgu^ in ber Slfabemie ber fünfte in 53erlin). ^ter mac^t fidl) bie claffifdt)c

©di)ulung befonberS Port^eilf)aft geltenb. ^n ber clafftfd£)en ©eftaltenttelt loar

So. Don ^ugenb auf t)eimifd^ unb in 9{om balb p einem oortrefflidien kennet

ber antifen ©culpturen unb ber antifen .^un[t überhaupt gemorben. ^cjcic^nenb

ift, ba^ 3B. ein SBaubgemälbe öon iperculaneum: „SelcpfjoS, öon ber «Oinbin

gefäugt" in eine ^IRarmorgruppe überfe^te (1832). 5Bon ben brei^igcr ^al^ren

an tragen aud^ feine felbftänbigen ©d)öpfungen foft fämmtlidti anttfc Atomen,

bie fd^on äu^erlid^ ööHig ber ^pfjantafieridjtung 2^ortt)albfen'S angetjören. 2)ie

^auptfäd)li^ften Söerfe biefer 9Ivt finb : „2|eti8 mit ben SBaffen «Jld^ins"

(@ip§mobett 1832, öeränberte ^JtarmorauSfüI^rung 1838); „®ant)meb, üon |)ebe

in feinem 9lmte untertoiefen" (1834; bom ^bnig angefauft); „?lmor mit ber

ßeule beä ^erf ule§ , alg Sßefieger be§ ßtbfreifeS" (1836); „2)iana nad) ber

3agb ruf)enb auf i^ren 53ogen geftü^t" (1838). S3efonber§ gefeiert lourbe bie
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öraäiöje ©tatuc einer mit ber SBüd^fe ber ^Projerpina emporfteigenben $ft)(f)e

(1838) unb eine jormenjc^öne Slniajonengruppe üon 1839. (Jg folgten: „'ild^iU

am ©rabe be§ ^Jatiotlui", „Ompljate mit bem ßbwenfett", „5Jtar8 tjon 2lmot

enttoaffnct" (1860). 2)ieje anafreontijd^en Stoffe, benen fic^ nur au§na^mä=

toeife einmal ein 6i6lifd^e8 S^ema (3!ept)tl|a unb feine Sod^ter) gefeilte, treten

feit ben fedi^iger Sfa'^ren öov otlgemeincr gehaltenen ßin^elfiguten äutüif, bie

pweilen eine ettoaS tiefere pfljd^ologifdje ß^arafteriftit jeigen. ^ieil^er gel)5rt

fci)on bie fnieenbe ©cftalt ber „ßirce" (1862), einer jttjeiten ^fljc^e, biegmal mit

bem S)olc^, unb eine§ bie l)eimUd)e ßiebe üerlöipernben 3lmoi§ (1864). 23on

ben jmei lebensgroßen fel^r forgfältig gearbeiteten aber fe{)r fü'^l aufgefaßten

fjrauenftatuen öon 1868 ift bie „^t)mpt)e" in bie fönigtidien (&d)l5ffer, bie

„3ubitt)'' in bie berliner 5lationatgaterie gelangt. ÜJUt ben ©tatuetten eineS

Jg)irtenfnaben unb feinem ©egenftürf, einem „\DMbc!^en mit Sambourin" (1869)

griff ber 2Jleifter auf bie SieblingSaufgaben feiner Slugenb jurücf. 1874 folgte

ein „^irtenmäbd^en mit ^iditin". 2Bie auöfd)ließticl) fid) 2ö. an eine rein

formale Setoältigung feiner ©toffe geroöl^nt l^atte
,

^eigt feine Statue einer

„Stömerin jur Qnt hei punifcl)en .^riegeß, bie fidf) bie Ohrringe löft, um fie bem
Sßaterlanb ju opfern" (1870): ma§ er ^ier baiftetlt, ift lebiglid^ eine Soilettem

fcene. SCßolff'S le^te Slrbcit (1879) toar bie ^larmorfigur einer ©appt)0.

3n faft allen biefen 3öer!en aug ber antifen ^IJiljtfiologie unb bem ibealen

@cnrc lebet bie ctafftciftifd)e ©d^ulung eine correcte, aber äußerft füf)le (Spra(i)e,

bie meber bie cf^ifdie (Sröße S^ormalbfen'ö, nod) ben gormenabel 9toud)^S er=

reicht. @§ finb S)ur(^fii)nitt§arbeiten ber buii^ biefe beiben |)auptiiamen ge»

!ennäei(f)neten Äunflgattung , unb nur attpoft löft ftd^ in it)nen ber perfönlii^e

9tei3 in glatte ©tiliftif auf. S)a§ gilt bi§ äu einem gemiffen @rab felbft öon

SBolff'S berüfimteftem Söerf biefer ©attung in ^Berlin, ber erften ber ad^t bie

Saufbat)n eineS ^riegerS jc^ilbernben ©tatuengruppen auf ber ©d^toprüdfc: bie

Siegesgöttin einen llnaben auf bie großen ''JJlönncr ber ®ef(i)id)te l^inmeifenb,

inbem fie i^m bereu Flamen auf einem ©d^ilb Oor 9lugen ^ält. 3)ic 2lrt , mie

l^ier bie clafftciftifd^e gorm in ben S)ienft einer l^alb ibt)Ilifd^en 3luffaffung tritt,

bie tro^bem feelenloö bleibt, toirb für SBolff'ö ^unftdtiaralter tiöd^ft d)arafteriftifdt).

S)ie 5ormenbet)anblung ift an fid^ tabelloö, nur mod)t fid^ in ber ©ruppirung
ber ^Otangel an ptaftifdt)cr ©efd^loffen^eit fühlbar, ©erabe an 6ompofition«s=

talent bleibt 2Ö. l)inter Sfloudl) am meiteften ^urüdE. — S)en et)emaligeu 9tul)m

l^aben '^eute tool am el^eften feine ^orträtö beroatirt: feine Stiften 2BindEel=

mann'g, ber römifrf)en ^i'eunbe: 5iiebut)r'§, ©erl^arbt'ß , SSraun'ö, Sunfen'g,

3fngen'§eim'§ unb ©djabom'S, fotoie bie Statuen 21^ormalbfen'ö unb beö ^prin^cn

?llbredt)t öon ^reußen , allein audE) fie reid^en nid^t aug , um 2Ö. eine fd^arf

ausgeprägte Mnftlcrp^t)fiognomie ju geben.

5llS .^unftfenner unb eifrige, einfidtitSöotte illittelperfon für alle beutfctjen

Äunftintereffen feiner 3^^* in 9lom l)at 2QÖ. öielleidt)t größere Sßerbienfte, benn

als Mnftler. 5Die 3lnfäufe öon antiten Originalen unb Slbgüffcn feitenS hei

preußifd£)en ©taateS , befonberS für baS ^Berliner '»JJtufeum , mürben burdl) il)n

öermittelt. ©d^on ^ierburd^ blieb er in bauernber 5ßerbinbung mit ben

©pi^en beS SSerliner ÄunftlebenS, öor allem mit liRauct) unb ©d^intel, unb er

toar aud^ in 3flom ber ftete 23evat^er ^iebu^r'S, Sunfeu'S unb 3fngenl)eim'S.

5llS .ft'enner ber antifen ©culptur bemäl)rte er fict) aud^ in ja'^lrcid^en @r«

Qänpngen antifer U3ilbmer!e unb in einer 1870 in 5öevlin evfc^ienenen ©d)rift:

„Äur^e ^jlnleitung ,yi einem ^medfmäßigen i^efudl) ber püpftlid)en ''JJlufeen ontifer

S3ilbmeite beS 23atican§ unb bes SapitolS für Äütiftler unb .Runftfreunbe".

S)iefen unb befonbere ben römifdt)cn ©tipcnbiatcn ftanb 2Ö. mit 9tatl) unb SÜ^at

3ui ©eite, unb feine SSebeutung für bae römifd)e Äunftleben gelangt borin jum
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SluSbrudE, ba^ et 1871 einftimmtg jum 5präfibenten bet Academia di S. Luca

getoö^tt unb biefe Söa^t nadC) bet ^luflbfung ber 3lfabeniie 1875 exneuett toutbe.

SDiejeS tDid)tige ß^tenamt, toeld^eö in 9iom feit St^oiioalbjen toeber einem 2lue-

Idnbei nod) einem ^totsftanten augefallen toar, l^at 2B. bis ju feinem Sobc

inncge'^Qbt.

aSgl. gtiebrid^ unb Äatl ßggeti, S^tiftian Daniel 9taud^ passim. —
5Paul ©d^önfelb, gteholog, ^unftditoni! 1880, @. 433 ff.

— giofenberg, ®e=

fc^ic^te b. mobetnen ^unft II, 98. 2llfteb ©ott^otb ^e^et.
SSolff: f^tiebticf) 2Gßil^etm öon 2Ö., l^etjogl. mütttembetgifd^et Dbetft-

lieutenant, im 3- 1744 ju Submigebutg geboten, etljielt fd^on am 26. ?lpril

1762 im 3llter Don neunjetin 3^at)ten butd^ <&ei'3og Äatl, bei welchem fein

SSatet, ber ©enetal mar, fe^t in ©naben ftanb, ein .^auptmannipatent unb nad^

©trid^tung ber ,g)o'^en Äatläfd^ule bei biefet eine 3lnftettung al8 Untetintenbant,

toeld^e er big ^ut Sluf^ebung ber ^Inftott butd^ ^et5og ßubtoig 6ugen inne l^atte.

5118 bet in Sluöftd^t ftet)enbe ätoeite goalitionSftieg , meldtet audt) baS mürttem«

bergifd^e 9leid^§contingent in bae gelb füt)tte, bie ©id^et^eit bet ^^eftung ^o^en»

tmiel ju geiät)rben bto^tc, toutbe 2Ö. am 19. gebtuat 1799 bem bortigen

ßommanbanten, ©eneral ö. SSilfinget, einem 72iäl^tigen ^anne, meldtet förperüd)

nod£) tüftig toat abet füt etmaS gefdEimöd^t in feinen ©eiftegfräften galt, al8

SSicecommanbant beigegeben; münblid^ unb fd^tiftlid) erhielt et insgeheim bie

SBeifung, falls S3ilfinget aur Uebetgabe bet S«ftung geftimmt fem !önnte, baä

ßommanbo ju übetnet)men unb in feinem fjalle bie Uebetgabe ju geftatten;

Silfinger mutbe anempfo^ten it)m Söetttauen unb ®e§ör ju f(^enfen. 2luf

,g)o^enttt)iel angelangt etftattete 3Ö. fofort einen S3etidt)t übet bie Unaulänglid^»

feit ber SSettl^eibigungSmittel unb bat um Slbplfe bet öot^anbenen Mängel,

fanb übet fein ©el^öt. S)ie äßetfe ttjaten in tialtbatem 3uftanbe unb eS toar

genügeub ©cfd^ü^ öot^anben, bie S3efa^ung aber beftanb, abgefel)en öon ben

Officieten, au8 nut 106 Wann, Don bcnen bie -^ölfte nod^ nid^t ettoad^fen obct

^nöalibe »aren. ?lm 1. 5Rai 1800 etfdE)ien ber ftanjöftfd^e (Senerat Sanbamme
mit 10 665 Wann bot ber f^eftung unb fotbertc biefelbe jut Uebetgabe auf.

S3ilfinger toat in^teifc^en bie feinem Untergebenen beigelegte Wad^lbefugnife be=

fannt geworben; al8 jtoifd^en it)m unb 2Ö. eine WeinungSüetfd^iebenl^eit ent=

ftanb, ^atte leitetet bem ßommanbanten feine Söollmad^t öotgemiefen. 33anl)amme

bcrlangte Uebetgabe; bie SSefa^ung münfd^te Neutralität jugeftanben ^u et'^alten,

toeld^e bie Oeftetteid^ct bot^et beioitligt t)atten; ein abge'^altenet^tiegätatl^ etflätte,

ba^ an äBibctftanb nid^t p beuten fei; 3Ö. begab fid^ ju SSanbamme in baä

om gu^e beä ^otientmiel liegenbe 3)otf ©ingen unb fd^lofe bott eine Sapitulation

ab, in ©emä^'^eit beten bie gftaujofen am Wotgen be8 2. bie fjfefte befe^ten.

2luf bie 9lac^ti(^t baöon betief ^etjog i5ftiebtid^ ein ÄtiegSgerid^t nad^ 2!)ünfel8=

bül)l, meld^eg am 27. beibe ßommanbanten jut ßaffation
,

jum Sobe butrf)

6rfd^ie^en unb jur Stragung ber ®erid^t8fo[ten öeruttf)eilte. S)er -gjer^og toanbelte

bie 2;obe8ftraie in tebenSlönglid^eö ©efängnife um. 3"^" S3erbü|ung feiner ©träfe

warb 2B. , nac^bem bie ßaffation boUjogen toar , nad^ bem ^o^enaöperg ge=

btad^t; jut 93eftteitung bet Soften fonnte et nic^t l^etangejogen werben, ba er

fein SJermögen befa^ ; für feinen Unterhalt toaren täglid^ arf)t .^teu^et beftimmt,

bod^ fotgten Söolff'g öettieitaf^ete Sod^tet unb eine 2)ame, toeldi)et et ftül)et

(55ute8 etroiefen l)atte, füt eine 3lufbefferung feinet Set^iflegung. fjtud^töetfud^e,

toeld^c er untetnalim, mißlangen, etft bet am 30. Detobet 1816 etfolgenbe Job
bc8 nunme{)tigen Königs gnebtic^ btad^te if)m bie f^rei^eit. ©d^on am 8. 5lo=

bember begnabigte it)n ber 5lad^folger beffelbcn, .^önig äöill^elm I. äö. begab fid^

äu feiner im ©ro^l^erjogf^ume 33aben lebenben £o(|ter, too er balb barauf ge=



32 Sßolff.

fiorben ift; jein einäiger (5of)n mar preufeifd^er Dificier getoejen unb tebte f^jäter

äu 2:reptotD a. b. 9ftega,

Söüittembergitc^e 3{at)ibü(i)er , f)§g. t). ftatiftiid)=topogtap^ifc^en SBureau,

3{Qt)rg. 1843, 1. ^eft (Stuttgart 1845): „Sie Uebetgabe öon |)0^enttDiet

am 1. ^7Jlai 1800" öon Dbeift 6. öon 5Jlatten§ (bie einzige äuöerlälfige, auf

ben bieten beru^enbe 3)ar[tellung). 33, 5Poten.

SSolff: i^i-iebrii^ Senjamin 2Ö., ß^emifer, geboren am 7. ©eptember

1766 (ober 1765) ju ^otnifc^=Stffa, f am 19. Sfanuat 1845 in 33erlin. 9iad>

feiner Promotion pm Dr. phil. befleibete er erft bie ©teile eineö ^Ibjuncten,

bann (1800) cineS 53rofeffot§ ber 5]latt)ematit unb $^t)ftf am Sfoac^imöt^t'fd^en

@t)mnafium ju ißerlin bis 1831, tt)o ev fie nieberlegtc. ?lu^erbem toar er öon

1820 an biö ju feinem 2obe ^^Jrofeffor ber ßogif unb 5Jtat^ematif an ber

mebicinifc!^=d^irurgifc^en ^ilitärafabemte bafelbft
,

ferner fungirte er feit 1811

ali ^htglieb ber ted)nifd)en ©eioetbe» unb .^anbelsSbeputation im ^anbel§«

minifterium. @r gob äufammen mit W.. g). ßlaprott) ein „S{)emif(i)e§ 20ßötter=

bu^" (5 58be., 5Beilin 1807—1810) t)erau8, berfafete ein „i^e^rbud) ber6^emie"

('•Berlin 1818—1821) unb fettigte ^a^heic^e Ueberfe^ungen.

^oggenborff, Sßiogr.^itterar. Jpanbn)örterbuct).

6arl Cppentieimer.
SBolff: Sri eb riet) Äarl äö., ^l)ilolog. @r toar geboren am 27. €c=

tober 1766 in ßutin, tt)o fein 33ater (Superintenbent toar, f am 28. ^pril

1845. 'Jlad^bem er S^cotogie unb ^^ilologie ftubirt t)atte, fanb er 1790 äuerft

3lnfteHung at§ ßottaborator an ber ®elet)ttenfrf)ule feiner Satetfiabt. 1796
toaib er ßonrector in ©lücCftabt unb fam im folgenben ^a^xt in glei(f)er

6tgenf(^aft nad) g^lenäburg, toofelbft et 1824 jum SHector ber @ele!^rtenfdt)u(c

(®t)mnafialbirectot) aufrüdfte. 3lm 30. 2(uni 1840 feiette er t)ier fein öOjäl^rigcS

S)ienftiubiläum unb legte 1841 fein 2lmt nieber. 6r wax 9titter beS S)ane=

brogorbenö unb SanebrogSmann. 5llä pt)ilologifd)er ©djriftfteKer DoHenbete er

äunäd)ft bie öon 6. 'St. ®oie angefangene Ueberfe^ung bon ^laton'g Slepublif

(3lltona 1799, 2 «be.). 5Dann übetfe^e er (Sicero, Dom aUebner (5lttona 1801),

beffen 6ato, ßaetiuS unb ^parabojten (ebb. 1805). gerner überfe^te unb erläuterte

er (Sicero'S auäerlefene 3^eben (1805— 19 in 5 Sbn.) unb „^eue Sammlung
öon ouöerlefenen üteben 6icero'S" (ebb. 1823/24 in 2 Sßbn.), bie 1829 in

2. Slufloge erfdjicnen. S)utd) biefe Uebetfe^ungcn Ijatte er fid^ 9iuf erworben.

Slufeerbem l^at er in S(i)utprogrammen , tt)ie in pl)i(ologifd^en 3eitfct)i;iUen öiele

gelel)rte p^itologifc^e 3lb^anblungen öetöffentli(^t, auc^ in Programmen groben

einer neuen metrifci)en Ueberfe^ung beö <5op{)ofle§ gegeben (SliaS 1825, 5^l^ilo=

ctet 1831, 32, Antigene 1834). desgleichen tl^eilte er in ben öon Slbra^am

fBo'i^ IjerauSgegcbenen SBuefen öon ^. ^. 5Bo^ 1833 einen Sluffa^ mit: „S- •&•

SBofe in feiner SBirffamfeit an ber ©c^ule". ^tit il)m jugleic^ ^atte 2ö. an ber

©utiner (Sele^ttenfcbule geaibeitet. Hebet it)r SSer^ältni^ in biefer 3eit berichtet

<5opl)roniäon I, 3, 35 ff.

fiübter=(St^röber. ^ä)U^rD.-^oi\i. ©d^riftftelterles. II, 706. — Sllberti

II, 587. — ^. gilelrolog b. S)eutfc^en XXIII, 332. — ©trobtmonn, S)er

ßonfiftoriahat^ 31. |). 6trobtmann. .!pamb. 1851 , ©. 170.

6 a r ft e n §.

^Olff: Seorg 2Ö. (feltener SQßolf), ein SDeutfcfjer, ber gegen fönbe beS

15. 3fa^rl)unbert§ in ^arig at§ Söud^brurfer t^ätig war. Sreftäuftellen finb bi§

iefet 21 S)rurfe öon i^m , welche in bie i^a^re 1489—95 be^m. 1498 unb 99

fatten. 6ä finb meift tf)cologifc^e unb ^umaniftif(i)e SBerfe: ^Prebigtbüd^er, ein

5parifer SÖreöier, ^iuSgaben öon römifd^en, lateinifd]e Uebetfe^ungen öon grte=

(i)if(^cn ©c^riftftclleTn ((iicero, 2erentiu§, ^fuöenal, SltiftoteleS), ferner @ramma=
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tifen u. j. tt). S)od^ finben fid) au(i) ^fufünian'ö Sinftitutionen unter feinen

2)i'U(fen. Sincn ißud^^anbet jc^eint er nicf)t gefiabt p ^aben; benn meift finb

befummle Sßeileger auf feinen ^ve^erieugniffen genannt, ^^lud^ crfd)eint er feiten

ober gar ni(i)t für \xd) allein tt)ätig. Stuf 2)rucfen ber ^a^xt 1489—92 nennt

er bas ^au§ jur golbencn ©onne im ©üT6onne = 5ßiertel al§ Grt feiner 2Berf=

ftätte, büffelbe, in bem bor unb nac^ biefer 3eit Ulrict) ©ering feine 5ßreffe fjatte;

er mu§ alfo ^u biefem ^4^rotott)pograpt)en öon 5^ari§ SBe^iel^ungen gehabt t)aben,

bie freitid) nic£)t gauj ftar finb. ^m ^. 1494 unb Stnfangä 1495 brudft er

in ®efeEfrf)aft mit ^o^anneä ^^(jilippi öon S^reujnac!^, je^t tt)ie fd)on 149o in

ber 9tue ©t. 3^acque§ im .^»aufe ^ur t). Barbara motjnenb; 1498 unb 1499
ober ift fein ftänbiger OJefeUfdiafter Stjielemann IferOer (f. 31. 2). S. XV, 651),

it)re SÖßo^nung ift babei, toenigftenö 1499, ba§ ^au§ pm (5inl)orn in ber 9iuc

beS ^aturinS. S)a^ jebeä 5Jtal natf) ber 2;rennung öon bem @efd)äftggenoffen

biefer im |)aufe bleibt, 2Ö. bagegen »eidien mu^, ift öieUeid^t ni(i)t bebeutung§=

log. Uebrigen^ ift 3Ö. eg, ber ben S)ru(ien feine ^JJtaite beigibt. S)iefe(5e jeigt

in einem aufre(^tftet)enben Dblongum ein gro^eä, runbe§ G, in toelc^em bie

SSud^ftaben WOLF im .^lieife ^evumfte^en unb auö bem ein Äveu^ auffteigt

mit ber auf 5Dru(ieräeic£)en fo l^äufig öorfommenben öiererartigen f?ftgut an ber

©pi^e. (©. biefeS Srurferjeicfien au^er bei ©ilüefter, 5ßrunet u. %. namentlich

bei St^iertt) = ^ouj , Premiers monuments de Timprimerie en France, 1890,

pl. XYI, mo äugleid^ audt) üerf($iebene ^ßtoben aus Söolff'g S)rucCen gegeben

finb.) lieber bie perfönlid^en Sßer^ältniffe biefe^ ^eifterS roei^ man jur 3eit

nid^tö , als loaS feine SDiutf e an bie ipanb geben unb bieg ift tocnig genug : e§

befcl)ränft fid) auf bie 23eifä^e , bie er ju feinem ^Jiamen fügt , Magister unb
Badensis. S)a§ le^tere§ auf S5aben = S3aben al§ feine ^eimatf) meift, ift mot
au^er j^xa^t , unb menn man auf bie 3lrt unb SBeife achtet, mie ber 33eifa^

Magister angemenbet mirb
, fo !ann au^ mol !ein gmeifel fein , ba| berfelbe

nic^t bie ©teEung aU 3[lteifter, fonbern ben afabemifc^en ®rab be^eid^net. 2Bo
®. 2Ö. ftubirt l^at, ift un§ freitid) nic^t gelungen feftäuftetten.

53gl. ^ain, Repertorium bibliogr. (mit SSurger'ö ^legifter). Sine @r=

gänjung geben 5Peßed)et, Catalogue des incunables de la bibliotbeque publi-

que de Dijon, 1886, p. 51 sq., ^Karaiö unb S)ufrelne be ©t. fieon, Catal.

des incunables de la bibliotbeque Mazarine, 1893, p. 542 unb P. 9ieid)'^ait

in ben SBei^eftcn 3. Scntralbl. f. 5ßibliotf)efömefen S3b. 5, 1895, ©. 322, 338.

ß. ©teiff.

SSolff: J^cinrid^ SB. mar geboren am 15. 9loöember 1733 juÄrummen»
teic^ im ©tifte SSremen , matb bovgebilbet auf bem 3So^anneum in Hamburg
unb ftubitte bann S^eologie bon Oftern 1755 an in 3?ena, 1757 in ."pelmflebt.

3tm 3. 1758 beftanb er bie ßanbibatenprüfung in Hamburg unb 1761 audt) in

2lltona unb i?iel. gunöi^ft fanb er S3efc£)äftigung bei @rrid)tung ber ©tabt«

bibliotl^ef in Hamburg, ^m 1. Stuni 1762 marb er jum 2)iafonu6 in 2Beffel=

buren in S)itt)marfc^en getoä^lt, 1766 rücfte er in§ ^auptpaftorat bafelbft auf.

1791 promoöirte et jum Dr. theol. in ^iel unb marb 1792 jum ^Ipauptpaftor

in ber ©tabt Dlbe§loe ernannt, mo er am 15. ^Jlai 1801 ftarb. 5Bon i^m

finb erfctjienen: „@ebanEenfprüd)e fammt bem 2fnt)alt feiner neutic^ft gehaltenen

^Jrebigten" (."pamb. 1762) unb „Senfloorte unb 3(nl)att feiner über bie

ßpifteln 1782 gel)altenen li^rebigten" (^anib. 1783). gin fe^r gclet^rteä 2öerf

tjeröffentlid)te er: „lieber bie gelbmöufe in 33orberbitf)marfdt|en" (.^amb. 1786)
unb „SSerfuc^ bie gelbmäufe ju tiertilgen" (i!'iel 1794). ^^erner üerfa^te er:

„SJerfudt) jur SSeantmortung ber j^xao^e: Söarum bie ^enfd^en fo menig unb fo

feiten in i^rem Umgang unb in il)ren ©efeUfc^aften öon @ott reben, ba bod£|

SttUßcm. beutfdöe SJioara^j^ie. XLIV. 3
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i^re Unterrebungen feinen nü^lt(f)ern ©egenftanb f)aben fönnen" (Äiet 1792)

u. m. 31.

^ovbeS @. 388. — ßtt6£cr=©c^röbet II, 705. — ^amb. ©d^rinfteHer^

te?iton VIII, 136. — ge'^fe, ^Jlaä^x. ü. b. ^reb. in Söorbetbit^marfi^en.

gflenäb. 1769. I, 87 u. 331. — ^ratje , 3Ilte^ u. 9leue§. (Stabe 177 2.

V, 410. darftenS.

3Bolff: 3tafob 2Ö., ©o'^n beg gteidinamigen Steinme^en, bet im S. 1596

3um Sau be§ 33ogen§ ber oon bem &eiüt)mten 3fngenicur ^^eter Satl ent=

tDOt^enen unb in itjten ©runbbauten unb bem fog. ^ßodfgeftell ausgeführten 3^teifc^=

fcrüdfe ju ^türnbcrg , als „funftteidier ''JJteifler" öou Bamberg berufen bi§ ju

feinem 3;obe im 3- 1612 aU ©tobt= unb Sßetfmeifter in tetdi^ftäbtifd^en 2)icnften

ftanb, tüurbe öetmut^lid) Snbe ber 70 er ^ai^xe beg 16. 3fa^it)unbei-t§ geboren.

SSei bem 23au ber i^leifd^biücEe toax er, wie e§ ganj ben 3lnfd)ein i)at, in

QU^erorbentlicf)er äBeije mitt^tig. 2)urc^ feine befonbere 2üd)tigfeit lenfte er bie

5lufmer!famfett beg 9iat^§ fd)on balb auf fid). ^m ^. 1600 t)atte biefer bnrd^ ben

©olbfd^mieb |)an6 '^e|olb in (Srfa^rung gebracht, ba^ ^aifer ütubotf IL einen

„?tbrtB beS ©d^toffeS auf ber 53eftc" begel^rt unb ber junge ©teinme^gefeH

Safob 3Bolff für fic^ bereits einen \!(bri^ unb ^:pian be§ @cf)loffeg „fe^r arttid^

unb funftlid)" angefertigt fiabe. S)araui^in lie^ ber 9iatt) bem @olbfct)mieb er=

öffnen, ba man nict)t roiffe, ob taiferticfier ^Jlajeftät 33egel)ren proprio motu ober

auf eingaben anberer gefd^e^en unb roie e§ bamit im ®runb bemanbt fei, fo

fotte er fid^ biefer Sachen ferner nict)t onnel^men, fonbern, roenn feine toeiterc

Stnregung erfolge, fic auf fid) beru'^en taffen unb too möglid) jufe^en , bafe fie

nid)t me^r auf bie äßat)n gebractjt, fonbern in Sßergeffen^eit geftettt würben.

SDem ßofungSfd^reiber <^icront)mu§ .i?oler lie^ ber ältere 9ftat^ fogen, er foEe

biefe§ 2Berfe§ t)alben in JRu^c fielen, benn c§ fei itjnen nid^t lieb, ba^ er fid^

bergleic£)en angelegen fein laffc, ^atoh 3Ö. aber tourben 3lbriffe unb 5|3länc

aboerlangt unb bem Saumeiftcr überroiefen, \i)m jugleic^ auc£) ©c^toeigen auf»

erlegt, äöeiter^in bot i^m aber ber 9iat^ für feine ?lrbeit eine Sßere^rung öou

50 @ulben an unb lic§ mit il|m öerl^anbeln, ob er fid^ gegen ein jäl)rtid^e§

S)ienftgetb auf eine Seftallung bcrgeftalt einlaffen moHe, bof er of)ne 3Biffen

unb äöiüen bei 3tat^§ nid^t in fiembc Dienfte treten werbe. @r lie^ it)m fogar

noc^ fagen, ba^ er i^m eine 3fleife in S)eutfdt)lanb ober aBelfdt)lanb nidt)t toe^ren

toolle, fonbern geneigt fei, i{)m eine 33eit)ülfe baju ^^u geben unb fid^ aud) mit

it)m feiner 'DJlütie unb 3lrbeit lialben an ber Srüdfe unb anberen Drten ber

©ebü^r nad^ ju öergleid^en.

^an fie^t, ba| ber 9lat^ ben jungen Steinmetzen feftl^alten tooEte, otjnc

3tocifel, weil bie öon it)m gefertigten ^läne unb 9liffe eine ungeü)öl)nlid^e

SLüdEitigfeit unb (Sefdt)idlid^feit oerriet^en , unb weil er fid^ auä) in feinen

fonftigen ?lrbeiten al8 begabten @efellen bewährt Ijatte. 2B. ging auf ben S}or=

fd^Iag ber älteren .^erren mit f^i^euben ein. ©o Würbe if)m benn „um weiterer

93erfuc^ung unb Srfaljrung willen" eine 9leife nad) S^tatien erlaubt, i^m eine

Üteifefteucr bewilligt unb im 9lnfd^luB bavan i^n ^u befragen befd^loffen, wo? er

3um Üteifegelb begel)rc, Wie lange er auöjubleibfn gebenfe unb toa^ er, fott§ man
il)n aufteilen woHe, nl§ SSefolbung beanfprud}e. @ine 6rgö^lid)feit wegen feiner

Slrbeit an ber ^teifd^brüde, um bie er nodt) bcfoiibcrS einfom, würbe it)m übrigens

nid^t gewäljrt. S)ie älteren ^nxn liefen it)m laut 33cfd^luB üom 7. ^ai 1600

eröffnen, er werbe fict) ju erinnern Wiffen, toa^ il)m an S)ienftgelb, 9teifefoften

unb anberen S3eref)rungen juöor befd]et)en unb gütlicE) bewiüigt worben wäre,

^an ^alte bafür, er folle e§ babei bewenben loffcn unb bie ^errn mit einem

Wet)rern üerfdjonen. SÖenn cS il)m aber nur um ein S)u^enb ©ulben 5U tl)un

lüäre, fo wolle es ber A^-)err 33aumeifter auf fic^ nel^men unb bei ben älteren ^nxn
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tetantlDDiien. ?ln bem oben genannten Jage tDuvDe ber SDienftöettrag mit Sfafob 2.1^

Oom ütatl^e abgef(i)Ioffcn. '3lüem ?[nf(f)ein nad^ troüte bicfer hai S)ien[tocrf)äItni&

enbgültig in oUtr g-otm geregelt roifjen. 6v iüvd^tete root, ber junge ©teinmetj

tonnte fic^ in einf§ anbeten .»pctrn S)icnft begeben. S)urd) biefen SienftDeilrag trat

ir in bie 9?eftnllung ein, objc^on er nod) fein ^Reiftet toar. Sürgernieifter unb

3intl) gaben i{)ni barin bie 3"in9^ ^^"^ raä^renb jeiner ©efeüenäeit, „biä jo lang

fr jeine llhiftetftüdE madien unb i^rcn ^crtlii^feiten all ein 2Berf= unb ©tobt'

nieit'ter an gemeiner il)rer ©tabt ®epäuen bienen toütbe, iäl)rlic£) 50 ©ulben

2öartgelb§ ,^u geben". 6ä mirb i^iu aber au§brücfti(^ geftattet, fid) nod^ ein

ober aroei ^a^xc an auswärtige Orte ,^1 begeben unb in beutjc^en unb tt)el|(^en

^anben ber ©ebäube l)alben etmaS ^Be^rete» ^u |el)en unb p eria^ren. gür

jebeö Sat)r etl)ält er „jur ©teuer am ^Raisfoften" 40 ©ulben. 2Benn er nacl)

jroei ^a^ren jurüclfetirt unb jeine 'OJleifterftücfe gemadit l)at, fott er al§ an=

flef)enber 3öerf= unb ©tabtmeifter bicfelbe Scjolbung unb Untert)altung genießen,

toie jein SSater, ob biefer notf) am Xieben ober ni(i)t. @r felbft aber t}er=

:pflict)tet fid), öom Sage bei 33ertragl an bei feiner onberen |)errjct)ait in S)ienft

unb Sßeftalluiig ,^u treten, fonbern aüein 5Bürgermei[ter unb 3tatf) ber ©tabt

^flürnberg p bienen.

Sin SSettrag mit fo au^erorbentlid) günftigen SBebingungen lä^t am beften

ertennen, toie I)orf) man bie 5ät)igfeiten be§ jungen ^iinftterö jc^ö^tc, mie öiel

man fic^ öon i^m für bie 3»ifunU öerfpracf). ©(^on aU @e[ellen, ber eift jeine

SGÖanberung antreten mill, judite fid^ it)n bie ©tabt für i^ren S)ienft ju iejjeln

unb auf jeben galt e§ ju öerl)iubern, bafe er jtd^ einem jremben ^errn üer^

pflic!^te. günt ;3of)Ye fd^etnt fic^ ber junge 3B. auf jeiner SSanberung burd)

Seutfc^tanb unb Italien meiter au§oebilbet ju t)aben. 6r[t 1605 erjd^eint er

<ill ©tabtmerfmeiftcr in ber il)m üertrag^mä^ig jugefic^erten ©teClung.

?lber ni(^t allein bie ^lürnberger ^Bauten nal)men ben jungen Saumeifter

in 3lnjpru(^, jein 9iuf al§ l)ert3ortagenber Slrd^itett mar balb meit unb breit

gebrungen, überoü judite man fid) jeine§ 9tat^8 unb feiner ^ülfe ju 33auplänen

unb 33auten ju öerfit^ern. 3" Slnfang be§ ^a1)xe^ 1608 weilte er mit feinem

Ißater ad^t Sage am ^ofe ''JJIatfgrai ß^tiftian'l bon SSranbenburg, um i^m

tuegen ber in ?lulfid^t genommenen 53auten ju ratt)cn. S)er 9tat^ fe^t aber bic

Sebiiigung, bo^ fie ju xedjin ^dt fid) toieber einfteüen. 3m ^JJiörj be§ gleidjen

3fat)rcl ftnben mir beibe ac^t Sage hti @raf äöolf ^atoh öon ©c^roarjenberg, um
t^m ,^u feinem ©(^lo^bau mit il)rem ';liatl) ju bienen, fie l)atten aber tiorl)cr t)er=

fpred)en muffen, „fid) ju biefem 5Bau nidt)t bcfteüen ju laffen". ^nt ^JJiärj reift

ber junge 2B. abermals auf jmci Sage bat)in, ebenfo im ^uti 1609. ^m 3luguft

beget)rte i^n 3lbain 23erbenfteiner im 9tuftrag be§ 5ßif(^ofl öon (äic^ftäbt auf

einige Sage nad^ ©ic^ftäbt. ^Jlber ber 9{at lie^ it)n ein ßoncept äu einem ©rief

auifr^en, ba| er wegen ötelfai^er 3lrbeit, bie feinen SJerjug leibe, nid£)t ab-

fömmlid) fei; er beforge bal)er, bafe er bie @rlaubni| jur Slbreife nid^t betommen

tüerbe. ^n einigen SSod^en aber "fjoffe er abtommen ju tonnen. 1611 ertjielt

er Urlaub an ben bifd^öflid}en <^of ju ßic^fläbt, äuglei(J aber aud^ ein ©d^reibcu

an ben S5ifcl)oi, er möge it)n nid)t ,^u lange aufl)alten, ba man feiner bei ben

©tabtbauten nid^t entrat^cn tonne. 9luf 33itte be§ 9iot^8 ^u <Bdc)iDaba<i} be=

jid^tigte er bort im 3- 1610 eine ©d)lagbtüde. Stwal fpäter überlief man it)u

auf einige Sage ^anS ?lbam Pon 2öolfftein ^iur 33efidl)tigung eines 33au8. ^^In^

ftatt be§ 5Jieiftet§ ':^seter 6arl, ben fid) ber ^Ibminifttator ber ^falj erbeten, tin

aber Wegen eine§ ®runb= unb SBaffeibauS am ©pitol ni(^t abtömmlidt) war,

fanbte ber 9tat^ im Sluguft 1610 tiorläufig äB. nad) .speibelberg. ^m '»JJlai

1611 burfte er bem greiljerrn |)einrid) ^ermann ju ^huxt, '03tuld)ing unb

2Bill)elmSborf auf jwei Sage ju feinen in ^iu§fid£)t genommenen 33auten ratljen.

3*
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2l6er ben ^uU)exxn lu% man tDifjen, er möge i'^n nid)t über bie 3eit auf»

galten, „bann meine Ferren jeiner ju gemeiner ©tobt ©epeuen bicjer 3eit nid^t

entratl^en !önnen", unferm SSaumeifter aber mürbe bebeutet, menn er bie ^^it

nid^t einhalte, ]o toerbe man it)m ein anbcreS Wal bie @rlaubni| nidit

mel^r geben.

3u 2luSarbeitung öon ^Plänen ^u ben Sauten 9]larfgrai 6t)riftian'g in

grauenaurad) er'^ielt ei im f^'^ü'^ifl^^' 1616 bier ^^age Urlaub, aber auf feinen

fjall fotte er länger ausbleiben bei ©träfe be§ 3;^urm§. 31^9^^''^ tourben ber

^aut)tmann unb 9lätf)e in ^leuftabt öerftänbigt, ba^ man it)m megen ber ©tabt^

bauten feinen längeren Urlaub ert^eilen fönne.

2lu§ aUem gel)t lieröor, bafe ber 9tuf öon ber l^ertiorragcnben Stüc^tigfeit

unfereä 53aumeifterä loeit über bie ^flauem 9lürnberg§ l^inauSgebrungen mar.

3Jlan fc^ä^te feinen 9tatl^ unb feine S)ienfte an ben 9teftbenäen ber gütften unb

SBifcftöfe unb fonft. S)er 9tat{) ju ^lürnberg aber mu^te am beften, toetcE)'

auSerlefene ^roft er in biefem SSaumeifter befa^, unb nur ungern entfprac^ er

befef)alb ben ftetS mieberfet)renben 2öünfd£)en ^ol^er ^erfönlic^feiten, bie ftd) beS

S3eiftanbe§ ^. Söolff'S ju il)ren Sauten öerfid^ern tooEten. ^n 9türnberg, mo
er bis ju feinem Sobe als ©tabt= unb SSerfmeifter tl)ätig mar, leitete er bie

fämmtlid^en Sßauten. ©eine bebeutenbften SBerfe finb ber Safteibau am
Sööl)rbert^or , ben er 1613 unb 1614 narf) ben ^^^länen beS Ä'riegSingenieurS

9Jleinl§arb öon ©d)önberg auSfül^ite, bie S3aumeiftermoI)nung auf ber 5Peunt Dom
3Jat)re 1615 unb baS neue in ben S^al^ren 1616—1622 erbaute 9(iatl)^au8,

beffen Sau er bis jum ^ai)xe 1619 leitete. S)aS Sflat^^auS ift fein bebeutenbfteS

SBeif. 6S jeigt italienifc^e ©inflüffe, befonberS ber |)of, ber als eine fe^r be=

beutenbe, toenn aud) nichts originell ^itürnbergifd^eS auftoeifenbe ßeiftung be^eidinet

toirb. ^n ber Slrd^iteftur beS ''Ptürnbergifdien 9{atl^^aufeS foöen fid) inSbefonbere

5PaEabianifd)e ©inflüffe bemerfbar mad)en. 3luf jeben ^all aber bürfen mir ein

frü!§er abgegebenes Urt^eil in feinem ganjen Umfang aufrei^ter!^alten. „Ot)ne

3tDeifel jeigt fid) baS 9latl)auS öom ©til ber italienifd^en Slenaiffance ftarf

beeinflußt. S)ie ^portale unb ^enftci^ niit i'^ren ©iebeln, ber boffenartige 3luS=

bau ber 6de, bie baö ©ebäube frijnenbe ©alerie, bie geräumige |)aEe unb ber

toirfungSöoHe ^of mit ben großen Siunbfenftcrn, 3toif(^en benen fid) tßilafter er»

lieben, mä^renb unter i^nen Saluftraben fi(^ Ijin^ietien, biefeS unb anbereS meift

auf einen Saumeifter l^in, ber mit ben formen unb bem (Seifte ber italienifd^en

ütenaiffance mol oertraut toar. 3lber anbererfeitS finb bie Serpltniffe nid)t Don

jener ©c^lanfl)eit unb ßeid)tigfeit, bie toir an ben italienifd)en Sauten belDunbern

unb bei atter ©(^önt)eit ber fjormen finb biefe bod) öon einer gemiffen S)erbf)eit,

bie üielleic^t auf bie Sef(^affent)eit beS 5[ftaterialS, Dielleid^t auf bie Sluffaffung

beS SaumeifterS, üielleid)t auf beibeS 3urürfäufüf)ren ift".

2)aS 3türnbcrger giatt)!^auS mürbe bis Dor furjem olS ein 2Berf beS 5lürn=

berger 9tatf)S!^errn unb Siat^SbaumrifterS 6uftad)iuS ^arl ^olj]d)uf)er angefprodien.

Slber ganj abgefef)en baDon, baß ju jener S^it ^atiicier nid^t als 3lrc^iteften,

bie ben ganjen 2öeg Dom ßcljrjungen bis 3um ©teinme^en unb Weifter burd)=

jumadjen Ratten, ficf) auSbilbeten, baß fernert)in @uftad)iuS ^arl ^ol^fd^ul^er

nid^t ber tedt)nifc£)e ßeiter bcS ftäbtifd^en SauamtS, fonbern nur SermaltungS=

beamter mar, ber ben ßonnej ämifc£)en bem 9lmt unb bem 9iatl^ ju unterl)alten

l)atte, bie gleic^,^eitige ©tarfifd£)e fö^ronif liefert ben unmiberfpred^lid^en SemeiS,

baß ^afob 2B. für baS 9tatf)t)auS bie ^^läne lieferte unb bie ganje fieitung beS

SaueS füt)itc, bis er 1G19 in feiner Äranf^eit Don feinem Sruber .g)anS 3ß.

abgelöft mürbe. Sei ©tar! l^eißt eS auSbrüdlid) ^um 20. Wai 1619, baß er,

©tcinme^ unb Dornef)mfter funftreict)er ©tabtmeifter, baS neue 9ftat|l)auS mit

allen ©tuben unb ©emädjern entmorfen unb abgeriffen unb mit feinem Sruber
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^an§ öon fd^önen, toei^en ©tetnen pm X^eit auigefü^rt t^abe, fobafe man in

etUd^en ©tuben too'^nen unb bie borfaHenben ^änbel öerrid^ten fönne. @r fei

aber al§ 3Hatt)?baunieifter abgebt unb |eincm SBruber ipan§ bet ©tetnme| unb

^J^etfter aui bem ^Pflaftcr 9tifoIau§ Seufel jugeorbnet roorben. 3II§ Utjad^c

biejer „önturloubung" toirb be.^eic^net, ta^ et [ic^ täglich be^edit, ber Arbeit

nid^t xeä)t gctoattct unb tiermeint ^ahe , er fönne nid^t^ rec^t anorbnen unb

öetric£)ten, toenn et fic6 nidit einen guten Staufd^ gettunfen. ©o jei et aber,

toenn bie beputitten ^ettn 2lebi(e§ be§ großen, fd^ttjeten SSaueS am 9tat^l§au§

l)alben 9tatt)fdt)Iäge gehalten unb feinei 58orfd^tag§ unb SebenfenS beburft,

entföeber nitgenb ^u finben ober bod) nid^t nüchtern gettjejen, foba§ er feinen

rediten, nü^lidE)en Sorjd^Iag t)abe geben fönnen. 3lud^ iDutbe if)m na^gefagt,

bafe er ba§ ©tücfgelb für bie ©teinme^en eingenommen, i^nen aber nur ben

STageto'^n gegeben, tai übrige aber, toaS teöc^entlidE) öiele @ulb?n au^gemad^t,

jenen entzogen unb ju feinem eigenen 5Ru^en üermenbet !^abe. „SBeit mon aber",

fäf)rt ^an§ ©tarl fort, „feiner at§ eine§ öetftänbigen unb toof)lerfat)renen aBerf=

meiftetg p fold^em 35au bebuxfte, ift et, ^afob, mieber angenommen, aber if)m ba§

ged^en unb bie 2Cßirtl^§l^äufer tierboten unb aUe Sage ein Wa^ SÖein 3U reid^en

tierfprod^en wotben, batbei er öetblieben".

2)er 5Rann, ben man perft mit ©c^impf unb ©dt)anbe entließ, bann aber

toieber aufteilte, tneil man if)n nicf)t entbe'^ren mod^te, mar o'^ne 3roeifel bamalS

ber befte Sßaumeifter, ben bie ©tabt 5lürnberg aufäumeifen t)atte. Stud^ fonft

meift noc^ mand^e§ barauf £)in, ha^ ber 9fiat^t)au§bau fein 3öcrf toar. 6r»

ttiä^nt fei in biefer 25ejief)ung nur an bie tjübfd^e .^anbjeidEinung ber 9latl^'^au§'

l^aüe Dorn mittleren ©urdigong au§ gefef)en, xoddjt tion i!^m felbft t)etrüf)tenb,

fotgenbe Unterfc^rift trägt: „S3on bem ^flafter hinein ba§ ©etoelb jum 9ftat'^=

l^au§ alliier ju 9lürnberg onjufe'^en tion ^. 2facob Söolffcn, meim ©dCimager,

©teinme^en, fo ba§ 3tat^f)au8 alliier gebauet 2Io. 1619. ^\t mir tion i^m
tiere^rt morben". Seiber mar il^m bamal§ nur nod^ eine fut^e ^^rift ju leben

tievgönnt. @r ftarb tool fo balb infolge be§ unorbentlid^en unb au§fd£)roeifenben

Seben§manbel§, ben er gefüt)rt l^atte. S)a§ Xotenbud) enthält unterm 25. gf*

bruat 1620 ben gintrag: „S)er etfam unb funftreidt) S^acob 323olff, ©teinme^

unb ©tattmeifter auf bem Sorenjet ^Jla|".

(5. ^Jtummen'^off, ba§ 9tatl)^au§ ju Nürnberg, ^lürnberg 1891.

^umment)off.
äßolff: SjQcob ©abriet 3Ö., Sfurift unb 58erfaffer geiftlid^er Siebet, mürbe

im 2f- 1684 (nad^ anbeten eingaben lt83) ju ©reifgroalb aU ©of)n be§ dow
tectorS ^uiagifter ^afob 2B. geboren. @r ftubitte in feiner SSaterftabt tion

«mic^aeliö 1702 an bie üted^te unb bejog ,^u Dftern 1705 bie Unitictfität spotte,

too er ©trt)df, S^omafiuS unb Sßö^mer f)örte unb jum S)octcr promotiirt mürbe.

ör blieb in .Ipatte unb mürbe im 3f- 1724 jum orbentlid^en ^^rofeffor ber Sflec^te

an ber bottigen Unitietfität befbtbert unb fpätet nodt) butdt) bie 25erleit)ung beä

Titels eine§ preu^ifd[)cn ^ofraf^ö au^ge^eid^net. @r ftarb in .paüe am
6. 2luguft 1754. 2ll§ S^urift ^at er eine lebhafte fdiriftfieüerifd^e 2l)ätigfeit

entmidCelt unb namentlid) jatilteid^e Siffettationen tietöffentlid^t. ^od) ift fein

Diamen nid^t megen biefer gelel)rten ©(^riften auf bie D^ad^melt gefommen,

^onbern toegen feiner ftarf '^allifdf) gefärbten .^itd^entiebet , tion benen et 28

gebtd)tet '^at, tion benen ahn nut 7 butdl) bie 3lufna!^me in bie eöangelifd^en

®efangbü(^er loirflid^ 35etbteitung gcfunben fiaben. 2)te befannteften batunter

finb: „D toie feiig ift bie ©eel" unb „@8 ift gewi^ ein föfttid^ 2)ing, fid^ in

©ebulb ftet§ faffen". ^n bem 53tübergefangbucl) tion 1778 rü^rt auc^

9lt. 497: „3e|t ift bie angene'^me S^xt, je^t fte^t ber Aöimmel offen", ein Sieb,

bae in ben übrigen ®efangbüd)etn ju fel)len pflegt, tion 2Ö. Ijct.

623 75
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SJgl. .^anijc^e SSeittäge ju ber jutiftijcften ®elet)ttcn--^iftovie. ^aUt 1758,

S8b. II, 607. — b. S)te^t)aupt, SSejdtivcibuiig be§ gaQl=Ärcl)fc§. ^^aUt 1750,

II, 753. — .^oc^, @ejd)i(^te be§ ilird^enliebcg unb ißhdiengelaTig^. ©tutt^

gart 1868, IV, 375, 377. — ©oebcfe, ©rimbii^ jur ©ejdjic^te bet beulfc^en

5S:id)tung. 2. Slufl. Bresben 1887, III, 209. !>. %. 2iet.

Sßolff: Siol^ann So., fiel6enbütgij(i)--fäd)fifd;er <Bpxaä)]ox\(ijtx, geboren am
12. ,3anuQt 1844, f ain 30. S)e:eniber 1893, xoax ein 33aueinfot)n auS

bcm ©otf 5RaInifrog bei ©djöfeburg; jein SSater ein emfter, fräftiger, roftlo^

ttjätiget ^Ronn, bie 3]hittet ftitt, finnig unb äoi^tfü^^enb. ©(i)on q1§ ^nobe
faijud^te ev bie ©c^ute in ©djä^burg, bann bQ§ ®t)mnQfium, ba§ er 1865 mit

3(ug,5ei(i)nung objolöirte. ^laä) futjem 3luientt)Qlt in äöicn toanbte er fic^ nod^

Tübingen, too er bn .fetter, bann norf) Seipjig, too er bei 301^»^^ germaniftifdjc

6tubien trieb unb fid^ für bag fie^r= unb ^Pfarramt, baö in feiner ^eimot^
üerbunben ift , öorbereitete. W\t äußeren ?i5tt)en fämpfenb, fonnte er unter

©parfamfeit unb @ntbcl)rung nic^t nur bie ©tubicn toollenben, fonbern Qud>

einen großen jttjeil S)eut|d)lQnb§ unb ber 'Bdjtoex^ burdjtOQnbern, ober er bradjtc

jugtcic^ bie Einlage ^ur l^ranttjett mit, bie il^n Iät)men follte, ein ^agenübet,

bas i{)m jule^t ben SLob gebracht, ^m 2f- 1870 nad) ^Jlü^Ibad) an& eöangel.

UntfTgt)mnnftum atS £e!^rcr beruten, rturbe er bort 1874 Üttctor; toenige äßoc^en

Dor feinem Sobe rief iljn bie ^ladjbargemeinbe 5]3etet§borf jum 'ipfarrer, bodt)

ftorb er furj nacf) bcc Ueberficbclung, ol^ne bag neue 2tmt angetreten p ^aben.

Sr nat)m mit iugenbli(^im föifer bie germaniftifdjen unb bialeftoIogifd)en

arbeiten neu auf, bie !^ier immer gepflegt, im Slugenblicf einen furzen (StiÜfianb

erfat)ren t)atten. 5Die £aulpt)t)fiDlrgie Ijotie itjte großen ©tfotge eben ju er=

ringen begonnen unb bie neuen 5lnregungen ber Uniberfität öermert^ete ber

junge £et)rer nun in feinen Slxbeiten, öon benen fc^on bie beiben erften : „S)er

(Sonfonanti§mu§ be§ ©ieb.= (&ä(i)fif(^en mit 3iücffi(^t auf bie ßautueit)ältniffe öer-

manbter iliunbarten" (1873) unb „Ueber bie 3latur ber Sßocale im ©iebenb.^

Säd)fifd^en" (1875) allgemeine 3Inerfennung fanben. S)a§ 9iefultat beiber

Slibciten ift, ba^ ba§ ©äd^fifdie ju ben 2)ialecten g^^ört, bie unter bem ^amen
be§ ""IRittelbeutfdöen äufammengefa^t merben. 2B. toieö entfdiieben nad), ba^ bie

fäd)fijd)e ^JJIunbart r^einfränfifd) fei. S)amit berfud)te aber Sß. äugleid) mit ber

©prad)forfd)ung bie Söfung ber |)erfunft§frage ber ©ad)fen ^u förbexn, ein S^d,
ba§ er nie au§ ben klugen gelaffen tjat. 2)abei fd)Iägt bie @lut^ bt'§ nationalen

@ebanfen§ in aßen ben Sltbeiten gemaltig auf. SBeiter ftanben aUe feine Slrbeiten

im 'iLienft ber (Sd^affung eine§ fäd)fi|d)en 3Börterbud)c§. @r f)atte biefe Slufgabc

in ber öierten (5jencration übernommen; feiner ift eä Dergönnt geiuefen, fie ju

beenbigen. 2)aö 2Börterbuc£) fottte ben gefammten äöortfdt)a^ ber ©prad)e auö=

fcf)öpien, e§ foüte ben 3}ot!ggeift in feinem Söerben, in feiner S3ebingtt)ett bon
ber 9tatur unb bem Seben barfteüen, ein ©picgcl ber SJoUefeele, ein ©tüd
(5ittengefc^id)te beutfd^er ßntmtdlung fein.

©6 ift eine gerabeju erftaunlidtie 3lrbeit§fraft getoefen, bie it)ni eigen toar, bie

baju garbalb unter mad^fenbenSc^merien feiner ^rantt)eit imSDicnft biefer 3iele Taft=

Io§ bie 33aufteine t)erbcifd)affte. ^n ben „jDeutfdC)en S/orf§namen in ©." fleüte er

122 Sorfgnamen, bie auf »SDorf enbigen ^ufammen, unterfud)t i^re SScbeutung

unb roeift nad^, bo^ bie ^Jtetjri^at)! ans ^ann§namen enlftanben ftnb, bie mit ber

©rünbung ber Ovtc äufamment)ängen. So füt)rt bie Unterfudt)ung in bie 3eiten

ber 5i3efieb(ung juiüd unb l^eHe (Streiflid)ter iailen auf bie Irt berfelbeu. ^m
felben ©eift finb bie 5lbt)anblungcn über „^eutfdlje S)orf= unb Stabtuamen
in <B.", „jj)ie SanbeSnamen Siebenbürgens" unb bie Unterfud^ungen „3ui:

@tt)moI. fiebenb. ^^"B-' uni> 33od)namen", foluie bie 33e(^eid)nungen jür 2i}alb

gehalten, (^in iicue§ (SJebiet eroberte er in ben Slgrarl^ift. t5orfd)ungen ber |ädt)f.
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Söiffenjc^Qft. Seine Srgebnijje fo^te er in bcn „Seiträgen ,^uv i'ieb.'jädjf. 2l9rQr=

gejd)ic^te" ^ufammen unb in beni licfittjollen Gulturbilb „Unfer ^Que unb ^of".

6t roeift barin in ü6errQJii)enber äöcifc bie ^JJlarfgenoJIenfdiait im ©a(i)fenlanb

naäi, bie ®(eid^t)eit bcr gelblofe, bie loieberfe^ienbe 9lu|t{)eitung be§ gemeinfamen

33Qutanbe», bie ©ebunben^eit bes 3I(fer§ an bie gemeinsame £rbnung. Sfmmer

auf @runb ber ma^gebenben beutf(i)en ^yorfdiungen entroirft er bie ©rnnbjügc

unfier alten 2Igrargef(i)id)te unb roci^ bartn ein ©tuet ®üter= unb $flid]tpnle^re

be§ jä(f)[ij(^en äJolfes baräufteßen. ,3uni lOOjäfirigen ©ebuvtßtag ^at. ®vinim"§

gab er bie „kleinen ©(f)riften ^of. .^altvidj'ö" in neuer 'Bearbeitung ^erauö, ba=

mit mieber ein gut <BtM fäc^fiji^er Sutturgefc^idite. 311.(5 Segrünber (1878) unb

.^erauegeber be§ ßortefponbenjbtatteS be8 SSeieinö f. [iebenb. Sanbesfunbe (feit

1880) fammette er bie jerftreuten J^räfte ju gemeinfamer 21rbeit unb ttjecftf ba§

Stntereffe für biefe gorfcfiungen in weitern Greifen. S)oneben gingen bie (Samm=

lungen für ba§ äöbrterbud) öormärt§. 3lt§ er ftarb, tiinterlie^ er in 10 000

3etteln ben ©runbftocE beg 3öörterbu($§ unb in 17 toeiteren SBänben na'^eju

au§f(^liefeli(^ 93orarbeiten unb ^Beiträge p biefet ßcbenöarbeit. 3llö ^^^ubticift

im Sn= unb Sluölanb unermüblic^ tt)ätig, befonbetä in ben fd^merften 3at)ren

be§ politifd^en Kampfes feineä S5olfö, um bag 33er[tänbniB für beffen Öage unb

fein Siecht ^u roecEen, in auSgebe^nteftem 23rieftDed)fct mit einer Slnja^I ^serfonen,

befonberS aucf) in S!eutfd)lanb, ^at er mit baju beigetragen, unfre Ö^orfc^ung bort

ju Slnfe'^en ^n bringen unb 3:t)eilnai)me für bie ©ad)fen ju erraerfen. 2Bie eö in

flcincn 33ert)ältniffen äu gef)n pflegt, mu|te er aud) fonft nadj Dielen 3tid)tungen

ftd) bertoenben laffen : in ben Äird)en= unb (Sd)ulbel)örbcn , atg ^tüfung§=

commiffär, all 23or[tel)er be§ i^ugenbbunbeg in 9]lül)lbad), als 33ortragenber an

äöinterabenben, in politifd^en SScrfammlungen unb nie öerfagte er. ©egen (Snbe

feines ßebenS brachte er noc^ ein gefebud) für bie t)ö§eve 23olfÄfd)ule fertig unb

einen %^e\i eine«! foldien für \>a^ @t)mnafium. ©o fte^t er in ber ©nttoidlung

ber fäc^fifd^en @d)ule unb SBiffenfdiaft als ein unermüblicfter unb erfolgreidier

.Kämpfer ba; bie öolfst^ümlid)en gorfdiungen, bie ^Igrargefdiid^te, baS SBörtcrbuc^

finb für immer auc^ mit feinem Giemen öerbunben.

^x. iteutfd) , S)enfrebe auf ^ot). äöolff im 3lrd^iö beS SßereinS für fieb.

SanlieSfunbe, 27. 33b., ©.5. gr. Seutfd^.

SÖOIff: Stofepl) äi).
,

^ubenmifftonar (er felbft fd^reibt feinen Manien in

feinen gebrudten 9leifeberid)ten äBolff; Don anbein mirb er SBolf gefc^rieben),

geboren 1796 in bem Sorfe 2ßeilerSba($ in ber M^e üon Samberg (fo nad^

feiner eigenen Eingabe; nac^ 'iDIenge 1795 ju Saireut^), t im ^ai 1862. @r
war 3fube bon ©eburt; fein SBater mar 9tabbiner on feinem ©eburtSorte, fam

aU folc£)er batb nac^ ber ©eburt be§ ©oi)neS nac^ |)alle, fpäter roieber in bie

^ä1)e üon 33omberg. ©eine ©d)ulbilbung erf)iett 2S. an terfd)iebenen Orten;

juerft in 25amberg bis p feinem 13. ^at)xe. @r l)atte in^mifdlien einige

Äenntni^ Pom 6f)riftent£)um erl)alten, unb ba er Jpinneigung ju bemfetben ^u

äeigen begann, fo fal) er fic^, mie er er^ä^lt, genöt^igt, öor ben 2]er!olgungen

ber :3uben auS SBamberg ^u flicken unb Derlor aud) ben 3iifan'ni''"^anö '"'^

feiner ^^amilie. @r trieb fidt) feitl)er an tierfdiiebenen Orten ^erum, Xüo er bei

mitleibigen ßl^riften Perfd^iebener (Sonfeffion tflufnal)me fanb, in grantfurt, ^aüi,

äßien, ^ündfien, ©olotl^urn, ^43rag. ^n ^^rag liefe er fid) fd)tiefelid) im ©fp=

tember 1812 bon bem Senebictinerabt ju ßniauS taufen. S>aöon, 'ba^ er fd)on

bor ber Saufe an ben Uniberfitäten (Söttingen unb <!patle, nad) ber Saufe in

'^eipjiS' ^^^^ un^ SScrtin pt)ilologifd^e ©tubien betrieben tjabe , roie ^enge
berid)tet, fogt feine ©elbftbiograpl)ie nichts ; biefelbe erjä^lt öielmel)r, ba» er fid^

naäi ber Saufe jur ^ottfe^ung feiner ©tubien nadj 2öien begeben unb bort

IV2 ^ü^xt aufgel)alten ijate. |)ier nahmen fid) l^etborragenbe ilat^oliten feinet
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an, be|onber§ g^riebrid) Sciiteget unb ber ©eneraltjicar be§ 9lebeint)tonftenotben8,

P. ^offbauet. ®urd^ Sd^leget enipfot)ten, fam er im ^. 1814 in ba§ .^auä be§

©tafen ^^riebrid^ Seopolb ©tolberg nad^ ^otentjaufen, too et befjen ©öt)nen unb
il^rcm ßraie^er .Wettermann Unterri(i)t im ^ebräifd)en eit^eilte; er blieb l)ier biei

5Jtonate. 9lad)f)et fo^te er ben ßntfc^lufe, nad^ giom ju gelien, um fid^ l^ier al§

^Jlif[ionar auSbilben ju tafjen. ^flad^bem er ftd^ auf ber Steife an öerfd^iebenen

Orten ber ©d^toeij unb 3?talien§ umgefel)en l^atte, fam er im 3i- 1816 in SRorn

an, tt)o fict) ber ßatbinal ßitta, an ben er Smpfet)lungen Don feinen beutfd^en

©önnern l^atte, feiner annat)m. ?lm 5. September 1816 rourbe er in ba§
Collegium Romanum aufgenommen, am 6. Secember 1817, nad£)bem er bie öier

nieberen 2öeil§en empfangen !^atte, in ba§ ßottegium ber ^ropaganba. (5r rü^mt
fid§ fpöter, ba§ er aU 3llumnu§ biefer 3lnftaltcn bic t^eo(ogifdE)en ©tubien unb
SSovIefungen fe^r üernad^Iäffigt, bagegen pripatim orientalifd^e ©pradtjen ftubirt

l^abe. S)obei fd^einen bie 6§arafterfel^ter, bie man fdf)on früher in äöicn unb
im .Greife ©toIberg'S an bem jungen 'ilJlann bemeiü '^alte, eine gcmiffe 3eicfal)ren=

t)eit, Perbunben mit ma^tofer ©itelfcit unb ©etbftüberfd^ä^ung, l^ier nod^ me^r
l^erPorgetreten ju fein unb ju Sc^^^ürfniffen mit ben Dbern geführt ju ^aben,

bie er felber batauf 3urüdtfüt)ren toitt, bafe er fidt) geweigert \)a^e, an bie in ben

Tömifd^en ßottegien geleierte Unfe'^lbarfeit be§ 5]3apfte§ ju glauben. S)a er fid^

oud^ burd^ öffenttid§e§ 9läfonniren über 3uftönbe unb SBerl)ältniffe in 9iom, bie

iftm nidf)t gefielen, unnü^ madt)te, (bgl. bie ^ittfieilungen Pon 9iing§ei§, ber

1818 mit il^m in 9tom ^ufammentraf
,

|)iftorifdE)=politifdt)e 33tätter, 33b. 78,

1876, ©. 904—907, unb ben Srief Pon ©tolberg an SB. bei 9Jienge), fo toutbe

er fd^Iic^lid^ au§ 9tom auSgemiefen unb poliäeiüdt) nad^ SBien fortgefdiafft. 58on

Sßien begab er fid^, obmot mit bem ^of^oIiciämuS innerlid^ fdC)on gan^ jerfatten,

gleidEimoI in ba§ 9iebemptoriftenf(ofter S3alfainte in ber ©(^toeij, mo er im S)e=

cember 1818 aU 5toPije eintrat. ''Mä) fieben 5Jlonaten Perlie^ er ba§ .Wlofter

tuieber, um fid^ nad^ @ng(anb ju begeben unb bort jum 5proteftantiSmu§ über»

äutreten, >^ier übernatjm bie London Society for promoting Christianity

amongst the Jews feine meitere 3lu§bi(bung jum '3Jiiffionar ; er ftubirte nodt) in

ßambribge Slrabifd^ unb 55eififd^ uno mürbe bann in ba§ 2Riffion§cotteg ju

©tanfteb in ©uffej aufgenommen, ^m ^. 1821 trat er im Sluftrage ber ®e=

fettfi^aft feine erfte gro^e "DUiffionSteifc nadj ?Ifien unb 3legt)pten an, um überatt

bie i^uben auf^ufudien unb i£)ve 93efet)rung ^u Perfuc^en. @rft 1826 fel)rte er

nact) gnglanb jurücE. ©eine S3eridt)te über biefe etfte ^iffionätf)ätigfeit erfd^ienen

in ben folgenben SfO^^'^n gebrucEt in 3 Sänben: „Missionary Journal and

Memoir of the Rev. Joseph Wolft", Missionary to the Jews, written by himself.

Edited by John Bayford" (2. ed. London 1827—1829). Sfm 3^. 1827 t)eirat{)ete er

bie Permittmete 2abt) ^ülart) Söalpole. ^n ben näd^ften 3^al^ren mar er unter ben

Stuben in gnglanb, ©d^ottlanb, Siitonb unb ,§)ottanb t^ätig, worüber er 5öeri(i)te

im Jewish Expositor Peröffenttid)te. 1829 mar er mieber einmal in ^ferufalcm.

3lm 21. S)ecember 1829 peröffentlii^te er Pon ßimafot auf ber ^n]d ß^pern

üuS eine ^Proplje^eiung, toonadE) er bie 3Bieberfunft 6l)rifti auf ta^ ^a^x 1847

anfe^te unb bie Stuben 5ur Porlietigen Sefel^rung aufforberte; fidt) felber ftettt er

barin al§ ein befonber§ au§amäl)lte§ 23)erfieug @otte§ jum ^loede ber ^fuben»

lbelel)rung l^in ; ba§ f onberbare ©d)riftftüd ift abgebrudt in ber (3lfdl)affenburger)

,ftatl)olifd)en Äirc^en-^eitung 1830, gir. 49, ©. 388 f. 31m 29. 2)ecember 1830

trat er Pon ^falta au§, mo er feine gon^i^ie jurtidliefe, eine neue gro|e 9leife

über Slegl)pten nad) illfien an; Pon je^t an bet)errfd^te il^n ber ©ebanfe, bic feit

bem affljrifd)en (Jjil Pevlorenen jetju ©tamme 3färael§ mieber auf^ufinben, bie

er in 23ofi)aia unb 33alfl), unter ben 3lfgl)anen, In ^nbien unb ß^ina fudt)te.

©ein SCogebud) über biefe Üteife lief; er 1835 in 53talta bruden: „Researches
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and missionary labours among the Jews, Mohammedans, and other sects, by
J. W., during bis travels between tbe years 1831—1834". S)a er ijkx bie jel^n

©tämme niigenbg entbecEt tiatte, fud^te er fie fpäter no(f) in Stmerifa, ebenfattS

öergeblti^. ^aäi ©nglanb jurüdEgcfe^rt, jcf)to^ er [td^, nad^bem er fi(^ big ba^in

äu ben 9Jtett)obi[ten gehalten, ber anglicanifd^en Staatöflrc^e an unb ert)ielt eine

^Piarrei. 3|m ^. 1844 mad^te er nod^malS unter geia'^röollcn Umftänben eine

Steife nadt) Stfien. ©eit 1845 t)ielt er [ic^ enblic^, nad^bem er bie ^4JfQrrei üon
^iU i8rewer8 bei ^aunton in ber ©raiJd^aTt Sriftol ermatten ^atte, rul^ig bort

bi§ an fein ßebenöenbe.

©elbftbiograp^ie bi§ ^um ^a^xe 1819 im 1. SSanbe feineS Missionary

Journal, p. 1—64. — 2lügemeine Sfiealencl^clopäbie ober ßonberfationälejifon

für ba§ fatl^. 2)eut^d^tanb, berau^geg. üon 2Ö. Sinber, S3b. X f^legen^burg

1849), <B. 896-898. — %i). 5Jienge, 5S)er ©rai griebrid) ßeopolb ©tolberg,

S5b. II (1862), ©. 398—402. Sauc^ert.

SBoIff: Äa§fQ>-* Stieb rt(i) 2Ö., Slrjt unb Sotanifer, geboren ^u SSerün

1733, t äu «Petersburg am 22. ^ebruar 1794. ©eine ©djulbilbung erhielt

SCß. in feiner 23ater[tabt unb trat barauf 1753 in ba§ bortige Collegium me-
dico-chirurgicum ein bet)uf§ jeiner fad^niäfeigen är^tltd^en 3lu§bilbung. ©eine

8et)rer tnaren "^ier in Slnatomic unb ©ecirübungen ^oi). ^r. Riedel, in Sotanif

Subolff unb @[ebitjd£). 9lu8gerüftet mit guten S[Jorfenntnifjen be^og 2Ö. , tt)at)t=

jct)einlid^ nodt) bor 1756 bie Unioerfität ^aüe, too er neben fad^tr)i|fen|dt)aitlidf)en

auc^ Jj'^itojoptiifd^e ©tubien im ©inne ber fieibni3=2Bolff'jdt)en 2et)re trieb. Slm

28. 5iobember 1759 rourbe er auf ®runb feiner S)iffertation : „Theoria gene-

rationis" jum Dr. med. promobirt. jDiefc @rftling§arbeit mar feine bebeutenbfte

Iitterarif(^e ßeiftung auf botanifd^em ©ebiete. 5Jtit itjx nol^m er ben Äampf
gegen bie bamal§ ^errfd£)enbe 6botution§Iet)re auf, meldte in bem ©d^toeijer

5ß^t)ftotogen Sllbred^t ö. -Rätter it)ren bebeutenbften Vertreter l^atte unb tourbe

ber SSieberbeleber ber ariftotelifct)en 2ef)re bom mirftid£)en Söerben, ber mobevnc

SSegrünber ber @pigeneft§. Roller mar öorurtt)eiI§frei genug, in feinem ©egncr

nur ben objectiö orbeitenben macCeren f5oif<i)et äu fet)en unb i^n burcf) eine

anerfennenbe 9tecenfton feiner Slrbeit in ben ©öttinger ©elel^rten '^tn^eigen (1760,
143. ©tüdE), fomie burd) 6inget)en eineS roiffenfd^aftüd^en SJriefmed^feli mit it)m

äu et)ren. 1764 gab SS. eine beutfd^e SBearbeitung feiner S)iffertation : „Sl^eoric

öon ber ©eneration in ^mo 2lb^anblungen erflärt unb bemiefen" l^erauö, meldte

in einem freieren ©til öerfafet, aU bie in ber 2)iffertation nod^ l^errfd^enbe t)ex=

fömmlid^e ^aragraptjenbarfteüung mar, neben einer Ueberfid^t feiner %i}toxie ber

©pigenefti, au(^ eine J?ritif ber frütjeren SJerfud^e, organifd^c SSilbung ^u et=

flären , ent{)ält. Sine brüte, roieber lateinifc^ gefd^riebene , berme^rte 3luflage

ber Theoria generationis erfd&ien 1774. S5on SBerlin au§ berief ber ßeibar^t

^riebridi'g bcö @ro|en, ßof^eniuS, ber Seitcr beS gefammten 9Jlilitärmebicinal=

mefenl in ^^reufeen, ben jungen äö. nadf) SreSlau mit ber 2lufgabe, in bem
bortigen Sajoret^ mebicinif($e ße^rborträge ju l^alten. Ob 2B. l^ier aud^ praf=

tifdt)e örjtlid^e Stfiötigfeit ausübte ift unbefannt geblieben, ©benfomenig fennt

man ben ÖJrunb, mesmegen er «öreglau berlie^. ©emife ift nur, bafe feine ^c=

mü!)ungen, an ber Uniberfität Petersburg unb in bem flcinen, bamals fdt)auen«

burgif(^en UniberfitätSftäbtdien 9tinteln eine ^Infteüung ju er'^alten, fdieiterten.

5S)urc^ 6Dtt)eniu§' SSermittlung gelang e§ i^m jebod^ , 1762 bie (ärtaubni^ au

ert)alten, an ber ©tätte feiner erften '^tuSbitbung am berliner Collegium medico-

chirurgicum Sßorlefungen über ^l)t)fiologie u. 91. ju Ratten, tro^ be8 2Biber=

fpruc^ä ber an bem 2fnftitut angefteÜten ^Profefforen. i5fi-'eiltd§ mar bie likd^t

be§ i{)m feinblid)en 2ct)rförper§ gro§ genug, feinen Eintritt in feine 3unft ^u

berf)inbern, al8 jmei ©teilen, je für einen ^Inatomen unb einen ^^^fiotogen frei
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tDutben. 3Ö. roai; 33 ^a^xt alt, aU er feine S^ateiftabt üeiliefe, um einem

1766 an if)n ergangenen efirenöollen ^Jlui ber Äaiferin Ji!att)o;ina IL au bie

^Petersburger Slfabemie ju folgen. Söereitö im ^Injange be§ 2fat)reS 1767 traf

er in ^VtersBurg ein uub erujeiterte in ben 27 nun folgenben Satiren afabemi=

fc^er 2;^ätigfeit feinen längft begrünbeten 9luf aU auögejeid^ncter Slnatom unb

^P^tifiologe burc^ ?lrbeiten, toelc^e er in ben „Novi Comnientarii" unb „Nova
Acta" ber ^Petersburger Slfabemie nieberlegte, toeldie aber fammtli(^ äootogifd^en

3fn^alt§ finb. 6r lebte ^urürfgejogen, roar inbeffen alä go^-fi^fi ^ie al§ ^Jienfc^

feines e^rlic^en unb freunbUc^en 6!^arafter§ toegen üon ben ^itgtiebern ber

§lfabemie gead^tet unb geliebt, bie einen fd^meren Söerluft betrauerte, als ein

©(^lagflu^ im 61. S^al^re feineS SebenS feinem ©djaffen ein plö^li(f)e§ @nbc
bereitete.

S)ie epod^ema(^enbe SBebeutung ber äöolff^fdien ©iffertation , toett^e tiierjig

Satire lang bei ben SBotanitern unbeachtet blieb, liegt befonber§ barin, ba^ er

feit ^Jlalpig'^i unb ®reto roieber ber erfte unb einzige trat, toelc^er ber ^Inatomie

ber ^^flanjen Slrbeit unb confequente 2lusbauer pttanbte unb ju einer 3eit,

Ö30 felbft bie ©tructur ber fertigen ^flanjenovgane beinalie in Sßergeffenlieit ge=

ratzen n)ar, \)k 6nttt)icllungSgefcliic^te biefer ©tructur, bie (äntfte^ung bcS

3eüengeiDebe§ 3U ergrünben fuc^te. f^t^i^ict) leitete i^n bei feinen Unterfudiungen

üorne'^mlic^ ha^ Streben, für feine ßel^re tion ber @pigenefi§ inbuctiOe 5unba=
mente ju gewinnen, ttoburcti er üon ber 33erfolgung ber rein pfititotomifd^en

i^ragen öieliai^ abgeteuft ttjurbe. Scnnoi^ tonnte er au§ feinen Seobat^tungcn

etroaS ju machen unb bie ftnnlicEien SBa^rnetimungen jur ©runblage einer

2:lieorie ju benu^en. S)ie tt)atfä(^li(^en ißeobarfitungen ttjaren aüerbings tiäufig

genug unrichtig, tt)a§ jum Stieil wot bie ^JJangeltiaftigfeit feineö ^]JUfrofcopeö

Derfc^ulbete. 5ta(^ 2Bolff'S Sfieorie beftetien aEe jüngften ^flanäent^eile, tt)ie

fie fid^ auä bem öon itim aufgefunbenen unb öon itim äuerft benannten S3ege=

tationfpunft beS (Stengels eniwirfeln, urfprünglidi au§ einer burdifidtitigcn gaEert=

artigen ©ubftanj, einer tropfenartigen 3luSfd)toi^ung beS fdion tiovtianbnen älteren

2;l}eile§, bie aÜmä^lid§ ertiärtet. S)er Oon ber SBur^el !^er jubringenbe ^Jlafi-

rungefaft fdiafft fid^ in ^orrn bon anfangs fetir fleinen Sröpfd^en in bem ur=

fprünglirfi tiomogenen jungen ^flanjenttieil 3lblagerung§räume, mit ©aft erfüllte

„^^läSclien", toeldie, inbem fie nad^ unb nacl) an Umfang gcminnen, bie 3lDifcl)en=

fubl'lanj auSbetinen unb fo bie tieute al§ ^eUin bejeidineten |)o'^häume barftellen.

S)ie ®efä|e rcevben nadli äö. neben ben ^eUni baburdti erzeugt, ba§ ein tropfen

in ber gallertartigen öJrunbfubftauä fid^ ber Cönge nad^ fortbewegt unb fo ein

ßanalf^ftem bilbet , welcfies öornetimlid^ bie .^auptmaffe beS ©tengelS barfteUt.

2)enn bie SlnfiangSorgane btffelben , bie SBlätter, leiten ben ©aft nid^t Weiter,

fonbern fpeidtiern itin in fidti auf, beftetien ba^er öorjugemeife aus ber ju getlen

umgettanbelten foliben ©tunbfubftan.v 2)aneben aber erfanntc äö. aud^ , ba^

juroeilen, mie in ben reifen ^f^üd^tfu, bie fetten fid) ifoliren laffen.

i^üx bie botanifdie ^JJlorpt|otogie l^at SBolff'S 2)iffertation infofern ein be»

fonbereS Sntereffe, als itin bie tiier nicbeigclegten S3cobadt)tungen unb ©dtilüffe

als einen 23orläufer @oet^e'§ in ber Se^re öon ber ''JJietamorp^ofe ber ^flan^en

erfc^einen laffen. ^^ür bie SnttoidlungSgefdliidlite beS SßlatteS biente it}m alS

^Blaterial ber 2Bei§fo^l
, für biejenige ber SSlüttie bie Sofine. S" ber S^at

entberfte 2B. baS SafiSWadtiSttium ber Äeld^', ©taub= unb i^i^ucfetblätter, übevfa^

eS ober bei ben .^ronenblättern, beutete aud^ fälfdlilid^ bie ©taubblätter als

3ldlifelfnoSpe ber ^eldiblätter, fpridtit aber bodl) entfd^ieben ben ©a| ouS, ba|^ er

i^ute^t an ber *^flan,ie nid^tS fet}e, alS 5ölätter unb ©tengel , wobei er bie

SBur^el ,^u letiterem red)net. ?I(S (jrttärung für bie 5Jietamorptiofe, bie er in=

beffen nod) nic^t mit biefem Manien bejeidiuet, gibt er bie öeränberte Srnä^xung
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an. SpecieE bie 58lütf)e läfet er butcfe eine vegetatio languescens entfielen,

eine @inä{)runQ§ai-t i[t nad} i^m ebeniattö bet ^toccB ber fejuetten 5ort=

Pflanzung ber ®ett)äd)je. ©dilieitic^ fei noct) bie ©teaung fieröotge^oben, toelc^e

2B. gegenüber ber ju feiner 3ett ^ettfcftenben Kieorie be«s ^Bitbungstriebes ober

ber fiebenehüit einnat)m , burd) toelc^e im lebenben Drganismue bie ©ntroicf»

lung^öOTQänge beeinflußt werben jofiten. ©eine '31nfid-|t bavüber ^at er in einer

1789 in ^^etereburg toeröffentlic^ten ©diriit : „a}on ber cigent^ünili(i)en unb

weientüc^eu Üxah ber tiegetobilifdjen fon)o()t, ali auäi ber anima(ifd)en <Sub=_

ftanj" niebcrgi'lcgt. ^nbem er raie Tür bie anorganifc£)e , fo aud) für bie orga="

nijdie 5^Qtur an bem 6au)Qlneju§ öon Urfad)e unb 2Birfung fefttjätt, f)ält et

ben logenannten Sitbungetricb jür eine befonbere fjorm bet (ltnät)rung§!ät)igfeit,

tt)eld)e öon einer bem fpeciellen Drganigmuö eigent{)ümlid)en ©toffaneignung

unb ©tofforganifirung t)errüt)ve.

%. ^ird)t)off, Sbee ber 5pfIanien=^etamorpt)oje bei äöolff unb bei @oett)e

im 2. :3a^re§berid)t ber ßui|enftäbtiic^en ©emerbeji^ule in 33erlin, 1867. —
©ac^i, ®efc^. b. ^l^otanü. — ^^Jri^et , Ihes. litt. bot.

@. SBunfd^mann.

äöolff: 5lico(auö 2B. (auc^ 2ßoti, Lupi, Luppi), ein ßl^oner Suc^btudct

um bie Sßenbe be^ 15. 3fa^vt)unbert« , ber fid) Alemannus nennt, genauer

Lutriensis ober de Lutrea. 9Jian pflegt biefe testete Se^eid^nung auf ßuttfr

au beuten. ?lilein l3on biejem ^31amen l)eißen bie entjpret^enben Silbungen

Luttera (Lutterum), Lutterensis, mä^tenb Lutrea roenigften^ alß Ülebenfotm

neben Lutra jür l'autein tjorfommt. Unb an einen ber Drte biefe§ 9tamen§

(inebejonbere ettoa an ^aiferslautcrn) ^u bcnfen, liegt um jo n'&tjix, als biejelben

nid)t mie bie Drte be§ TtamenS ßutter bem erften 3]eibreitungsgebicte ber 53ud)=

biuderfunft fern gelegen finb, in giorbbeut|d)lanb, jonbern mitten barin in ©üb=

unb SBeftbeutfc^lanb. 23on biefer unbefttmmten Einbeulung über feine ^erfunft

abgefe^en, toeiß man über bie *:i5erfönlidjfeit beö Cannes lebiglid) nic^tg; benn

bas Magister, bas er außerbem nod) feinem Dramen bnfetjt, ift, ba eö mit artis

impressorie raagister med)felt, ni($t öon bem afabemifc^en @rab fonbern nur

öon feiner ©tettung als Reiftet ju öeifte^en. ^n Jc'tion fommt 2B. nad^ Slaubin

in ben giegiftetn beg ftäbtifd)en 2lrd)iö§ juni erften ^JJJal beim ^a^x 1493 öor,

unb jUJar at§ fondeur de lettres pour iraprimer, ber in ber ö)tanbe=9tue=

9leuöe mol^ntc. 3U§ ©^lirtgieBet wirb er auc^ bei ber legten ©rtoä^nung in

ben Ütegiftetn, unter bem 3at)r 1512 bejeidjnet. ''Ulan wirb l)ierouS tool fd^liefeen

bürfen, baß bie ©d)riftgießerei ber roid)ligere 3:^eil feine§ ®efd)äite§ roar. S3e-

fannt ift et aber in ber @efd)id)tc nur alg 33ud^brudct geworben unb auc^ at§

foldier t)at er eine nidit geringe Sfjätigfeit entfaltet. 2ßir l^aben bi§ je^t

27 S)tude öon i^m feftgeftellt, bie fämmtlid) in bie S^al^re 1498-1512 faEen.

aOßenn ^öricaub a. u. a. Orte partie 2 p. 34 unb nad) itjm 5lnbere 1492 al8

2lnfang§iat)t öon SBolff'§ ^Diudeitjiatigfeit nennen, fo entbehrt bieä ber 33e=

grünbung unb beruht loot nur auf einem S)rudfe^ter bei '^^äticaub (Ogl. eben=

bort partie 3 p. 2 : 1498!). 5lud^ ^:panäer'g Eingabe, bet a. u. a. D. t. IX

p. 514 nod) einen 3)iud au§ bem ^a^x 1515 anfüt)rt, aber nut auf ©runb

ftnet einzigen Quelle, ift wol aii irrig p be^^eic^nen. 2öenigften§ ift bei bet

le^tmaligen @rtDäf)nung 3[ßolff"ö in ben 3lcten ton 1512 am 9{anbe bemerft:

Recessit (b. 1). ift fortgeiogen). ^^xem ^nftalt nad) get)ören bie Srurfe biefeS

5Jteifter§ ben öerfc^iebenften ©ebieten ber äöiffenf(^aft an, bod) finb 6laffiteT=

ausgaben batuntcr am aai)tvei(^ften öertreten. 9ted^t einfad) ift fein 2)ruder=

aeic^en: es ift ein fleineg 9ied)ted mit fd^warjem (Sruub , in welchem bie 53ud^=

ftaben N W ftel)en, baä W öon bem Heineren N überragt, au§ weld) te^terem

Wiebet bas befannte öictetäf)nlid)e 3eid)en auffteigt (abgebilbet u. o. bei 3)ing=
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triniet, Histoire de rimpriraerie a Lyon, 1894, p. 134). 3lu^er in 8t)on unb

gleidijeitig mit feiner bortigen jlt)ätigteit fott 2ß. nun aber awi} in ^atiä eine

S)rudEeiei gel^obt l^aBen. ©o bevid^ten aUt , bie bon i^m t)anbeln unb bie

Sßibliograpl^en jaulen im befonberen 5 ^Patifei S)ru(fe au§ ben Staaten 1499 bi§

1512 bon i^m auf. ®e^t man aber ber ©adie auf ben ©tunb, fo jeigt fid),

bafe in biet bon biefen fünf f^-öHen feine§megö $ati8 at§ S)ru(ioi-t genannt ift

unb bafjelbe trifft fidler aucE) im fünften ^aüe ^u, in welchem e§ unS nur nidjt

gelungen ift, ein Sjemplar beö betrcffcnben S)ru(fe§, ber Regulae cancellariae

apostolicae bon 1501, ober eine genaue 33efd)reibung brffelben aufjufinben.

^ie irrige Eingabe ift baburcf) entftanben , ba^ So. jenen 2)ru(fen nur feine

i^irma unb nid^t aud^ ben S)rudEort beigefügt unb ba^ man bei ©rgänjung beä

(enteren unfern S)rucEer mit feinem 5ßarifer Söerufggenoffen ©eorg SB. bermed^felt

]§at. So mirb benn 5^1. 203. tünftig au§ ber ^<x\)\ ber 33udt)brudEer bon ^ari§

3U ftreidtien fein.

Sßgl. <g)ain, Repertorium bibliogr. (f. 93urger'g 3fiegifter, aud^ 5lr. 15 336
gel^ört Viertlet). — ^anjer, Annales typogr. t. VII, p. 277 sqq., 501, 548.

t. IX, p. 514. t. X, p. 2. — gteid^^art in: 33eif)efte jum gentralblatt für

SSiblioföeföroefen S3b. 5, 1895, @. 258 ff.
— ßlaubin, Antiquitös typogr. de

la France I, 1880, p. 66, note 1. — ^öricaub, Bibliographie Lyonnaise

du XV« siecle, partie 2, 1852, p. 84, partie 3, 1853, p. 2.

^. ©teiff.

SSoIff: ^4it)ilibb i^einrid^ SB., -D^renarjt in Sertin, l^ier am 2. ^ai
1813 geboren unb am 6, ^Zobember 1886 öerftorbcn, begann feine mebicinifdCien

©tubien 1832 in feiner SBatevftabt, beenbigte fie 1836 in Sonn, roo er mit ber

„Nonnulla de contagiis" betitelten ;3nauguralab!§anblung bie 5£)octorn3Ürbe er=

langte. ^a6) 2lblegung ber Staatsprüfung in ^Berlin liefe er fic^ ^ier alö ^Xrjt

nieber unb befdiäftigte fid^ fpecieller mit Unterfud^ung unb 33e!^anbtung Ol|ren=

franfer. 2tl§ Siefultat biefer 2;f)ätig!eit publicirte er: „|)etlung ber ©d£)roer=

prigfeit burd^ ein neue§, t)ödE)ft einfad^es Sßerfa^ren jur Einleitung oon kämpfen
in bie Ohrtrompete" (53erlin 1841) unb „S)ie nerüöfe ©d§toerprig!eit unb it)rc

33e^anblung buvcft eine neue ÜJtet^obe" (Berlin 1844, 2. Slufl. thti. 1866),

morin er in öerbienftb oller äöeife auf ben üentilirenben ßinflufe aufmerffam

madt)te , ben bie 9iefpiration auf ba§ 5Jlittelol)r auiübt. "^m. übrigen ttar fein

2}erfat)ren meber neu , nodl) erfolgreid) , fonbern bereite üor it)m bon Gramer

refultatloS angemenbet. ''Jlud^ t)at 2ß. bie fpäteren gorfdtjungen ber jüngeren

SSertreter ber Otiatrie (Söilbe, 2:ot)nbep, ü, JröltfdE)) boUftänbtg ignorirt. —
2Ö. ^at ftd^ aud^ al§ S)id£)tcr befannt gemocht. Unter bem '4)feubont)m 6rnft

Söalter berbffentlid^te er meljrere ©ebidjte, 1838 audt) ein Srauerfpiel unb feit

1854 eine grofee ^(xtii bramatifd^er SBerEe.

31. ßucae im 93io8r. Sej. VI, 318. «Paget.

Söolff: ^§ilipp SB., Drientalift, geboren in Ulm am 22. SDecember

1810, t in Tübingen am 1. 2tanuar 1894, toibmete auf ber Uniberfität %Vi^

bingen fein .^auptftubium ber Ji^eologie, aber frü'^e erfaßte ii^n bie !)leigung

^ur Erlernung orientalifd£)er ©prad^en unb bie§ füt)rte il)n nadC) ,!pafle , too

klobiger, ®efeniu§, Jl^olucE unb UHmann feine ße{)rer mürben. S)er (ärftgenannte

fpielte il)m ben %tii eines arabifc£)cn 5£)ic^tcrö in bie |)änbe, mit beffen ^tx=

ausgäbe äö. boctorirte (1834). ©päter fa| er in ^^arig ju ben güfeen ©ilbeftre

be @act)'§. ^n bie ^eimotl) äurüdEge!et)rt liefe er fidt) al§ ^riöatbocent für

bie ©pradf;cn unb Sitteraturen be§ Orients in Tübingen nieber (1835), erfannte

aber balb , bafe bicfc 8aufbat)n Wenig 5luSfid)t auf äöeiterfommen eröffnete.

©0 manbte er fidt) benn juiücE ^^u feiner urfprünglidlien Sßeftimmung, bem geift=

licf)en 3lmt. 5Dic ^aftoritung ber fleincn ebangelifd)en (Semeinbc in ber alten



9fieict)8[tabt 9totttDeit mar foitan fein ßebenSbeiuf (1887—1882). 2lbev bie

Siebe jum Orient erfattete nid)t bei ii)ni. ^JiodC) in ^^übingen l^atte er fid) an
bie 33erbeütfc^ung „morgenlänbifcEier ©rjä^lungen" ßenmc^t unb atä Slnfang bie

^fabeln SBibpai'ö na(^ i^rer arabifiiien Bearbeitung (Satita unb 2)imna) au§»

getien tajjen (©tuttg. 1837). 5iun in Siottroeit folgten aus bem ^erfifct)en

überlebt ©abi'ö Sftofengarten (©tuttg. 1841j unb a(§ '^xoU attorabifdier ^oefie

bie unter bem 5tamen „Dltuaüafat" befanntcn fieben ^reiögebirf)te (Otottto. 1857).
9teben ber arabifc^en 3)ici)tung intereffirten ben 3:t)eologen 2Ö. \)ie reMgiöfen

äJorftettungcn ber 3lraber, unb al§ ©ilöeftre be ©act) fein faerüt)mte§ Exposö
de la religion des Druzes fdirieb , füt)tte 2ß. ba§ SSebürfnife, in feinem 93ucf)

:

„2>ie S)rufen unb i^re 33ovIäufer" (ßeipj. 1845) eine freie ^Bearbeitung Don
jenem p geben, toeld^e bmc^ .^injufügung einer @efd^i(i)te ber ötteren ©ecten

be§ Ssötam t!§ren eigentl^ümlict)en Söcrt^ bet)auptet. 2)er tange genährte SBunfct),

ben Orient mit eigenen 5tugen ^u fetjen , erfüllte ficf) bei SB. burd^ eine ißatä«

[tinareife im ^. 1847, tnelcöer ein abermaliger Stufenf^alt in :3erufalem im
äöinter 1869/70 folgte, ^atte f(i)on bie Sefdjreibung ber erftcn Üteife (©tuttg.

1849) prattifd)e SBinfe für ^otäftinafa^ter entl)alten, fo trat ein fpeciett „3eru=

falem" fd)ilbernbe§ Söert (ßeipä. 1857, 1862, 1872) gan^ im ©eroanbe eineg

(ittufirirten) Steife^anbbud^s auf. 311S ßocalforfd)er über bie gefd^ic^tlidien

Monumente ber alten ©tabt fonnte unb töoHte äö. ni(^t gelten — benn bie

öon i{)m ausgefüt)iten 2Reffungen an ber Stempelpla^mauer bilben eine 3Iu§=

na^me — , rool aber fannte er rec^t gut bie Srgebniffe ber geleierten Unter=

fuc^ungen unb raupte p it)nen ©teÜung ju nehmen. äßa§ er geben tooüte,

mar eine ausführliche Sefdjreibung ber t)eutigen ©tabt, if)rer Dteubauten fo gut

toie il^rer jErümmerftdtten , il^rer atteingefeffenen unb il^rer äugeroanberten 58e=

n)of)ner. S)a^ 3B. beftrebt mar, feine eigenen 33eoba(i)tungen, mie er fte j. 33.

in feinen „Flugblättern auö S^erufalem bom Ütoöember unb 2)ecember 1869"
(©tuttg. 1870) niebergelegt f)atte , auf bem äöege ber ßorrefponbenj unb ber

Seetüre ju ergänjen unb fiel) über bie Sßorgänge in ber ©tabt immer auf bem
ßaufenben ju erl^alten , ba§ geigte SO. aU rül^riger ^JJlitarbeiter ber beutfcl)en

morgenlänbifd^en (SefeÜfc^aft unb beö S)eutfc^en ^^aläftina=33erein§ mie alö SÖe=

ri(j^terftatter üerfctiiebener 3eitf<i)i^iften (?Iu§toal)l in : „©ieben 5lrtifel über ^exn=

falem au§ ben 3at)ren 1859 biö 1869", ©tuttg. 1869). ©in „?lrabif^er

S)ragoman" (1857, 1867, 1883) mar baju beflimmt, bie S3efu(^er ^^aläftinaS,

©t)rten§ unb 2leg^pten§ mit ben nöt{)igen ^enntniffen im 9ieu=3lrabifc^en aug=

äurüften. Sin ber legten (attein genügenben) Sluflage beffelben arbeitete SB.

nod^ in Tübingen, too er alö ^Jenfionär feine legten ßeben^ja^re jubraci^te.

5ieholog öon 6. Äau^fd§ in b. 3fiMc£)r. b. beutfrf)en ^^.saläftina = SSercinä

S3b. 17 (1894), ©. III—V. ^e^b.
Solff: 5piu§ Sllejanber 2Ö. loutbe am 3. »Ulai 1782 ^u SlugSburg als

©ot)n be§ S3u(^t)änblcrg f^rauj Xaüer SB. geboren, ©eine erfte ©r^ieliung unb
feinen erften Unterri(f)t ert)iett er im elterlichen i^aufe burct) einen ^auelet)rer.

hierauf befuc^te er baS ^cfuiten^Soüegium ju ©t. ©alüabor in feiner SJaterftobt,

too er fid) für ben geiftlid^en ©tanb au^bilben follte. SIlS aber feiner iRutter

ein blü^enbeS ©efd^äft burc^ (Sibfc^aft anfiel, änberten bie Altern il^ren ^tan
unb beftimmten 5ßiu§ SItejanber für ben faufmännifdien SBetuf. ©ie fdiicfttn

if)n frül^jeitig auf Üteifen unb gaben i^m fo Gelegenheit, \\äj ©efd^äftafenntni^

unb gemanbteö Sluftreten anzueignen. £)a SOß. eine lebl^afte Steigung für bie

Sßiffenfdiaft tiatte, fuc^te er fid^ felbftänbig fortjubilben. 6r lernte bas ^ranjö»

fifctie, ©nglifdie, ^talienifdie unb ©panifc^e unb lag bie beften ©d)riftflefler in

biefen ©pradjen, übte ]\ä) im ^Ei»^"^" wnb 5Jlalen, trieb 5Jiufif unb berfuc^te

fi(^ fogor alö Sid^ter. Slm 9. ©eptember 1797 fam er nad) S3erlin alg Se§r=
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ling in ber ©djropp'jcfien ^unft= unb Canbfartentianblung, beten Sn^abet
ein 33ern)Qnbter jeinev 'iJluttev max, unb roax ij'xex biei "^atjxt lang t^ätig,

Sn Berlin 30g i^n nanirntUd^ ber Sejud) be§ k^eatn'i an, an bem banialg

Sfftanb, i^Ud unb 53etl^nmnn mit großem Erfolg auftraten. ^a(i)bem er SBerlin

am 2. ^lai 1800 toieber ücrlaffen unb fid) eine 3eitlang in feiner ^ateiftabt

aufgehalten l^atte , unternafim er @nbe beg ^afirel 1800 eine 9ieije ün ben

9it)ein, bie i{)n über ©c^off^aufon nad^ SSofel, ßolnmr unb ©tra^urg füt)rte.

^n ©trapurg gab er bei (Selegenljeit einer !3ieb]^aberauf!üt)rung in einem

gamilienfreife, in bem er 3iiti-i^t ertjalten Ijatie, bie evftcn *j]roben feiner

fc|aufpielerifdt)en J^unft. 5fiac^ ber ^}iüdffel)v in feine ^cimatt) grüiibete er unter

ben gebilbeten jungen beuten ^Jtug§burg§ eine S)itettantengefcnfd)aft, bei bereu 2luf=

fü[)rungen er öiel Beifall faub. 3luf biefe 2Beife befeftigte fic^ in it)m me^r unb
met)r ber föntfd^luB, \\ä) ber 23üf)nen(aufbQf)n ,^u wibmen. S)oc^ burfte er, folongc

fein 93ater lebte, an bie ^lusfü^rung feines '^Uane§ nid^t benfcn. @rft al§ biefer am
29, 3ianuar 1803 geftoiben toor, mad^te er ©ruft bamit unb begab fic^ ot)ne 33or=

üjiffen feiner 5Jlutter nai^ Söeiniar, tt)o er burc^ @oet!^e in bie ©i^aufpielfunft unb in

bie fd)öne gitteratur eingeführt ju tccrben ^offte. ?luf ber 9ieife ba^in traf er

am 28. i^uni 1803 in ^Jlürnberg mit J?arl f^ranj ©vüner, einem Slugsburger

93elannten, jufammen, ber bisher al^ üJlititär gebient l^atte unb fid) nunme'^r

gleic^fattß jum ©c^aufpieler augbilben laffen moUte. ^JJlit i§m pfammen traf

äö. am 21. ;3uli 1803 in äßeiniar an, mo fie fid) fofort (Soettje tiorfteüen

liefen, ©oef^c, ber fid) bamalS, wie ev felbft erjäfilt, „ba§ £t)eatertt}efen jiemlic^

auö bem ©inn gefd^lagen ^atte", liefe fid) buid) bie beiben jungen ßeute ^u

erneuter Sttjätigfeit für bie SSül^ne beflimmen. S)a ec gerabe ^eit l^atte, auc^

einer l)eiteien 9iu^e genofe, begann er mit i^nen grünblid) S)iba§falicn, auö benen

fid^ bann feine berühmt geworbenen „üiegeln für ©c^aufpielcr" entlöidelten, aud^

f(^tieb er perfönlid^ an SBolff'S ^Jtutter, um fie über ben ©ct)ritt i^re§ ©o^neS
^n beruljigen. 3Ö. mürbe auf brci ^al)xe engagirt, mufete aber Oor{)er eine '^alb--

jät)rige ;:]]robeäeit abfolt)iren. @r l^at feinem ^el^rmeifter ®oetl)e bie größte @^re
gemacl)t unb ift einer ber tieueften Slpoftel beg 2)id)terS in SDeutfd^lanb gemorbcn.

fobafe ©oettje im ©efpräd) mit ©deiniann üon il)m rühmen tonnte: „©0 üiel

id) aud^ ins ©anje gcroirlt Ijabe unb fo mand)e6 buvd) mid^ angeregt morben

ift, |o fann \ä^ hod) nur einen ''IRenfd^en, ber fic^ gan^ nad^ meinem ©inne üon
®runb auf gebitbet üiat, nennen: ba§ mar ber ©d^aufpieler JB.!" ©oetlje trat

mit 2B. unb feinen ßoHegen in perfönlid^e U3e3ie^ungen, fudt)te fie burc^ feinen

Umgang moralifdt) ju ^eben unb iljien ®efd)mad burd^ it)re Sßermenbung in

guten ©lüden ju läutern, ein SSeftreben, bei bem i|n ©c^iUer nac^ ifräften

untetftü^lc. deiner Ijot jebod^ öon (Soetl)e'ä (Jinflüffen me^r profitirt mie 2ß.

„2ßie ein Äinb", bemertt .^oltei, „^ot 2B. feinen Sel)rer, mie ein 33ater l)at

®oetl)e feinen 3ö9ii"9 geliebt. Unb bieg 33anb ber ©ciftcr unb ^er^m t)at

gct)alten bi§ in bie fpätcften S^age, big jum legten 9lugenbtide, too (Sloetl)c

öon feinem Saubfi^e aug fid) in l)er5tic^ befummelten ^^i^f" i"» ^^^ ^uft^^^b

beg ©terbenben erfunbigte". %m 1. Dctobcr 1803 trat 3Ö. ,^um erften ^^ale

auf ber äöeimarer 33üi)ne auf, ^IRan gab ©tjafefpeare'^ „,3uliug (Söfar" ^um
erften ^Ulai, unb 2B. maren bie brei fleinm 9ioIlen beg ßinna, '•JJIarceEug unb

^affala anüertraut. S)ie erfte größere ÜioCte, bie it)m ®oetI)c übertragen l^atte,

mar ber ©cibe in bem bou iljtn bearbeiteten ^JJlal)omet 58ottaire'g. ©oct^e

toar mit äöolff'g jE)urd)fül)rung fo ,^uiricbtn, bafe er i^n öon ba ab fel)r puftg
3unä(^ft in Keineven Atollen befdt)äftigte, bod) bauerte eg öertjättniBmäBig

lang, big 3S. bag gad) f^nb, für bog fid) feine ^Begabung am mctfteu eignete.

@r mar fein Ävaft=@enie, fonbern ftvebte ftetg mit größtem ßifer nad) jener

formellen Süollenbung , bie aud) bag ^'\d ber ®oetl)e'fd)en jLl)eatafd)ule mar.



Sßolff. 47

2Cßic fet)i: t^n ®oetf)c jc£)on batnatö jd^ä^t , er£ennt man am beften au§ ber

2t)atjac^e, bafe er fcfton am 26. 5Jlai 1804 SBoIff'ö erfte bramatij^e 3lrbeit,

„^ie brei ©efangeneu", ein Suftjpiel in fünf bieten nad) bem ^ytA^äöfifc^en beö

S)upatt), aufführen lie^. SDa§ ©tücE toutbe mit öiet SBeifaü aufgenommen unb

t)ot ftd) lange auf bem 9fiepei'toitc ber beutfd^en ®üf)nen gel^alten. 2lu(^ im

folgenben ^at)n erfc^tenen ätoei fleinere bramatifct)e SUbeiten äßolff'ä auf ber

SQßeimarer 23üi)ne. 9Im 2. Februar 1805 gab man ba§ in 33erfen gefc^viebene

einacttge Suftfpiet: „Der ©elbftgefättige" unb am 8. Wai folgte bie einactige

5poffe: „3?anferott au§ ßiebe". 58eibe ©tüde finb öertoren gegangen. S)affelbe

3a^r erweitert auc!^ ba§ 3fiepertoire SBolff'ö al8 2)arfteIIer. Unter anberem

jpielte er ben jDerraifd^ 911 -Spaft in ßeffing'S „9iat^an" unb fd^uf öor aEem
brei SHoüen, mit benen er in ba§ ©ebiet feiner eigentt)ümü(^ften ^Begabung

eintrat: ben 2lnton in 3^ff[anb'§ „3[ä9ei-'n", ben Seicefter in ©(^iKer'S „'OJtario

©tuart" unb ben 2Bei§lingen in @oetl^e'§ „®ö^". 5tanientli(^ bel)anbene

er bie ^otit be§ ßeicefter mit madjfenber ^Boßenbung, toeSl^alb feine Sluffaffung

fpöter afö muftergiltig angefetien ttiurbe. S^x ujeiteren fünftlerifdien @nt=

toicftung äöotff'S trug feine e^elid)e 3}erbinbung mit 5lnna 3lmalie 53edfev,

bie öon i^nen am 26. 2)ecember 1804 gefditoffen tourbe, ganj toefenttid^ bei.

Sie war am 11. 2)ecember 1783 al8 bie SEod^ter beg ©i^aufpielerS 2]RaIcolmi

geboren unb l^atte fc^on mit adt)t 3fat)ren als ^n]Ul im „SlldiQmiften" in

Söeimar bebutirt. ©eitbem blieb jie in Söerbinbung mit ber 2Beimarer ä3üt)ne.

Sorona ©d^röter mürbe iijxe Öel^rerin in ber Äunft ber ©pradt)e unb 2)arftellung,

unb am 30. SDecember 1794 erfolgte il)re erfte 5lnftellung an bem %i)tüUx in

SBeimar. ^ad) bem 2:obe ber d^riftiane 'Dleumann^^.BedEer überna'^m fie einen

SE^eit ber bon jener gefpielten ütoHen, biä fie fid^ aU Solifa in <Bd}U%eVi

„^larcoS" am 29. '»IRai 1802 35at)n brad) unb fid^ fcitbem me^r unb me^r jur

erften iragifi^en ^elbinnenfpielerin ber 2Beimarer S3ü^ne auffc^wang. 2luf

(Soet^e'^ Sßunfdl) übernahm fie am 19. iltärj 1803 bie gioÜe ber S^fabeHa in

ber erften 9luffüf)rung Don ©d^iller'ö „53raut bon ^effina" unb gefiel in il)r

felbft ©cf)iller, ber anfangt S3ebenfen gegen fie gehabt t)atte, auSne'^menb. ^m
2f. 1803 bermä'^lte fie fic^ mit bem 9tegiffeur ^^einridE) U3ecter, ber in erfter 6{)c

mit 6^ri[tiane 9leumann berlieirat^t Qetbefen mar. 5£)odl) tourbe bicfe 6l)e, ba

bie beiben ©atten wenig mit einanber t)armonirten, naä) faum einem ^a1ixt

toieber aufgelöft. gür 2B. bagegen bot feine f^^rau bie münfd^enSWert^efte (jr=

gän^ung, ba fie me^^r Temperament roie er befafe unb ben öfters ^''S^'^^^^n ^^^

fid§ fortriß „SB. gemann burdt) biefe @^e an innerem g)alt, fie fdjü^te i^n bor

bieten ^rrt^ümern unb trug baju bei, fein tünftlerifdl)e§ ©treben rein ju crl)alten".

^f)x gufammenfpiel auf ber Söül^ne bradt)te eine Utilit ber t)öcf)ften j^unftgcnüffe,

ä. 33. im „2;affo", Wo 2Ö. bie Titelrolle unb feine ^xüu bie ^rinjeffin gab, ober

in ber „;5bt)igenie", unb „3fiomeo unb Sful'fl", Stollen, an bie fie il)re gan^c fün[t=

lerifdf)e ^raft mit ßtfolg ju fe^en pflegten. S)ie friegerifd^en ©reigniffe bc§

Sfa^reS 1806 bereiteten bem ß^cpaare tnandl)erlei Unannef)mlid^feiten. SB. bü^te

bei ber ^lünberung SBeimarS burd^ bie ^^i^anjofen einen 5lt)eil feiner ^aht ein,

toaS für bie jungen ßeute um fo mel)r cmpftnblidE) war, je weniger glän^enb

bamal§ it)re äußeren 23erl)ältniffe waren, ^m ^. 1807 betfieiligten fie fid) an

bem ©aflfpiel be§ SBeimaver 2:^eater§ in ßeipjig, wo namentlid^ ?lmalie SB.

großen Erfolg l)atte. SBät)venb beS gürftencongreffeg in Erfurt im ^. 1808

l^atte SB. ®elegent)eit, ben berühmten 3:alma fpielen ju fe'^en. 2llS SEalma auf

@oetl§e'§ 33eranlaffung SBeimar befud)te, trat SB. mit i{)m in nähere 33e,^iet)ung,

unb e§ entfpann fid^ jwifdtien ben beiben 5Jlännern ein 9«unbfd)aftSber]^ältni§,

baS erft burd) ben Xob Salma'ö gelöft würbe. 9lm 17. 9Jtai 1809 trat SB-

in SBeimar jum erften 5Jial aU .^amlet in ber Ueberfe^ung ©d^lcgel'S auf unb
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bot in feiner S)Qiftettung biefet 9toIIc eine Seiftung evjten Stange^, bie üon ber

^titif attjeitig al§ jolct)e anerfannt tootben i[t. ÜlocE) größer jebodt) toar ber

jLriumpt), ben et unb feine x^xau feierten, al§ fie am 24. gebiuar 1810 in

gac^ariag äöeiner^§ gleid^namigem ©tüd ben .^utt unb bie Srube creirten.

@oet"f)e fagte barüber: „S)er bierunbjtoanäigfte f^^ebruar üon 2Beiner, an feinem

SEoge aufgefütirt, toar öottenbä ein Sriumpl^ öottfommener S)atftet[ung. S)a§

(5d)rec£ti(^e bei (5to[f§ öerfd^ioanb bor ber 9teint)eit unb 6i(^er^eit ber 2lug=

fü{)rung; bem aiifmerffamen Äenner blieb nid)t§ ^u toünfctjen übrig". S3alb

barauf erfdjien eine neue Sltbeit SBoIff^ö, baä fiinfactige Suftft)iel „ßäfario", ba§

t)on ben g^itgenoffen unter 2Bolff'ö ©tücien juni 3:t)eil am meiften gepriefen

lourbe, OUT ber S3ü£)ne ju SBeimar. S)aö ©aftfpiet , bae ^ff^'iii'^ ini Jpetbfte

1810 in 3Beiniar abfoloirte, t)atte für 2B. unb feine ^^-rau ben S3ortt)cil, ta% fic

öon Sffianb ^u einem ©aftfpiel in 33erlin aufgeforbert mürben. 2)iefe55 tonnte

jeboct) er^ im ^. 1811 bor fid) ge^en, ta baS S^epaar öor^er feinen Urlaub

erl)ielt unb ®oett)e überl)aupt basi ^luftreten ber äBeimarer Äünftler auf fremben

iBü^nen ju öer^inbern fuc^te. 3)ag (lt)epaar reifte am 18. 2lpril 1811 üon

Söeimar junädtift nad) ßeipjig, mo e§> in aller 6ile in einer 'Steigt üon S5or=

[tellungen auftrat, unb traf am 30. Slptil in ^JSerlin ein, um in ben mit

Sfftanb bereits üereinbarten ©tücfen mitäutoitten. gür 2Gß. tagen bie berliner

S3ert)ältniffe jebod^ ungünftig. ©erabe biejenigen S)ramen, in benen er \iä) am
meiften auijetc^netc, mie „<g)amlet" unb „2Iaffo", toaren in 33erlin überhaupt

nic^t einftubirt, unb bann burfte er nad^ ben SSeftimmungen ber berliner Sweater

nid^t gemeinfam mit feiner {Jrau auftreten, toätirenb ft(^ bod^ ecft im ^uftinin^c""

fpiel mit il)r fein Talent üolt unb ganj ju entfalten Pflegte. jDo^u tarn nod^

ber toid)tige Umftanb, ba^ ber Unterfd)ieb jiDifd^en ^ffflanb'S unb ©oet^e'S

Sluffaffung über bie Slufgabe ber ©d^aufpielfunft fo gro^ mar, ba^ 2Gß. in 33erlin

junäd^ft l)öc^ft befrembenb toitfen mufete. Sie ^Jleinungen ber berliner maren

ba^er feljv getl)eilt. ^O^lan marf ben SBolffg Unnatur unb «Steifheit üor, ertannte

aber bie gute ©i^ule i^reS S3ortrag§ unb il^r @inge{)en auf bie Slbfid^ten beS

jDicl)terS an. S3efonber§ gefiel bie ^^pl^igenie ber 2öolff unb fein 5|3ofa. 2B. felbft

äog auä bem ©aftfpiel ben ©etoinn, bofe er e8 fidt) fortan mit befonberem ßifer

angelegen fein lie§, bie ibealiftif(J)e unb realiftifc^e 2)atfteEungötoeife ju einer

ßin^eit ju üerfc£)meljen. 5iad^bem ba§ ß^epaar audt) auf ber ÜiüdEreife nod^ einmol

an fünf Slbenben in Seipjig gaftirt l)atte, nal^m e§ feine 2;l)ätigfeit in äöeimar

toieber auf, mo fie ©oet^e forttoälirenb burdt) bie Slnerfennung il)ter ßeiftungen

au§^eidt)nete, mofür bie S^iltn, bie er ^abame 3B. ju it)rem ©eburtätag am
10. S)ecember 1812 fanbte, ein bleibenber Jßemeiä finb. Sro^bem lagen in ben

bortigen 23erl)ältniffen bie Äeime ju allerlei ^i^^eüigfeiten, bie fc^Ue|lidE) ba^u

führten, ba§ fiel) ba§ .^ünftlerpaar nad) einem anbermeitigen Engagement umfa^.

SDß. ftrebte banadt), in ba§ 2lmt eincö 'Jtegiffeuiö einprücEen, tonnte aber fein

3tel nidt)t erreichen, ba i^m ©enaft feinblidi) gegenüberftanb unb auä) ^ixmi
anfing, fein freunbfdCiaftlic^eg S3ert)atten gegen il)n ju änbern. 3B. toar hat\ex

geneigt, auf baö Slnerbieten beg ©rafen 33rül)l, ber nac^ Stfffanb^S jLobe hie

ßeitung be§ 33erliner ^oft^eaterä übernommen l^atte, nadt) Slblauf feincö SBeimorer

GontracteS ein^ugefien unb rei(f)te am 28. September 1815 jugleid^ im Flamen

feiner grau fein @nttaffung«Sgefud^ bei ®oet|e ein, ba§ biefer burd^ ein Sd^reiben

am 27. Cctobcr, loenn auä) ^ödt)ft ungern, ^uftimmenb bcantmortete. ßeiber

folgten auf biefen SefdCjeib nod^ eine Sieil^c unerquictlid)er 2lu§einanberfe^ungen

mit ber jiieatercommiffion, ba ^irm§ üon SB. bie 9lücEgabe einiger ©arberobe»

ftücte unb bie Dtücfaatitung üon 33orfdt)üffen üerlangte. @8 tam ju tleinlid^cn

^Reibereien, unb bag gute öinüernel^men, in bem 233. bi§ bal)in ju @oett)e ge«

ftanben tjatte, enbete junäd^ft mit einem l)äBlid£)en 9Jti|tlang. 2lm 23. Mäx^ 1816
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öerabld^iebeten fic^ bie SöolffS in „Stomeo unb ^ulia" tioti bem äöcimarcr

^publicum, bQ§ jeine e'^cinoligm ßteblinge, toic eö jd^eint, nid^t bejonberö au§=

jeid^nete. 3"bef|en legte fid) ©oet^e'ä ©toU balb tcieber, unb jd^on am S3or»

abenb öor 2Bol[f'ö Slbreije noii) 33erltn evtf)eilte er 3f'tet ben ^luftrag, i^m

äu berichten, tote fie in 33erlin aufgenommen toütben. ^n SSerlin jollten Söolff'ä

ein jä^xlic^eg ©el^att oon 3000 S^alexn ert)alten
;
junäd^ft aber befam f^rau SB.

baöon 1700 unb 2B. felbj't 1000 Z^aUx, bod§ änbeiten jtdf) bie|e 93eftimmungen

jpäter ju äöolft'ö ©unften, inbem i^m eine et^ebüd)e ®et)alteüetbefterung ^u-

gebittigt tourbe.' 2lm 23. 3Ipvil 1816 trat 3B. jum erften ^at in Serlin aI8

Jpamtet ols IJlitglieb ber ^gt. 33üf)ne auf. ^m SSergleict) ju feinem früt)eren

©aftfpiet ertannte man attgemein feine bebeutenben goi-lfdfiritte an, unb l^dUi

lonnte ©oet^e berict)ten, ba§ er mit feinem 3öö^ing S'^re einlege. ^Dagegen fonnte

ftd^ 3ri-'flu 2B. bei it)rem 5)ebüt atö ^f)äbra ni(^t gegen ben SinbrucE behaupten,

ben if)re SBorgängerin, i^rau Set^mann, gerabe mit biefer 9toIIe l)interlaffen

l)atte. Ueberf)aupt f)atte boö ß^epaar anfangs toeber beim ^^ublicum, nodt) bei

ber SageSfritif einen leidsten ©tanb. 3Jtan tjermi^te in i^rem «Spiel bie in

SBerlin gewot)nte größere Sebenbigfcit unb 3^atürlidE)!eit. 5Jlerfroürbiger Söeifc

tid^tete fid^ jebod^ bie (Segnerfd^aft be§ 58etliner ^ublicumg met)r gegen bie

iJrau, als gegen il^ren ®emat)l, toätjrenb fte früt)er toeit beffer at§ er gefatten

^otte. 5)lel)r unb me^r getoannen fie aber aud£) in Sßerlin feften SBoben,

namentUdt) nad^bem 223. öon bem ©rafen Srüt)! bie JRegie für ba§ 2;rauer=

unb ©d^aufpiel übertragen toorben toar. 2)en erften größeren 6rfoIg erjielte er

mit ber 2luffüf)rung bon Salbevon'ö „ftanb^aftem ^^rinjen" am 15. Dctober 1816.

SB. erntete in biefer Ütotte, bie er fd)on in SBeimar gefpielt Ijatte, „ben atter=

größten unb too{)ltierbienten 9tu^m". ?lber fo angene!^m fid^ im Saufe ber ^cit

bie !ünftterifdt)e Söirffamfeit in Serlin für 2B. unb feine Stau geftaltete, fo

tooUte i^nen bod^ baS geräufd^öotte Seben ber großen ©tobt gar nicf)t besagen,

©ie jogen fid^ bat)er gern öon ber ©efellfd^aft jurücE unb öerfel^rten toomögtid^

nur in einem fleinen ^rei§ nät)erer f^'i^funbe, namentlid^ im <&aufe ber gamilic

93eer unb in ber fogen. ^itttooc^ägefeüfd^aft, einer ^Bereinigung Don .ffünftlexn,

©d^riftftcnern unb Äunftlieb^abern. S)er 33ranb be§ berliner Sc^aufpiel'^aufeS

am 29. 3fuli 1817 brachte für 2Ö. bie Unannct)mlid^feit mit fid^ , bafe er

gc^toungen mar, fortan bei ben in ben übergroßen 9laum beS Cpetn^aufeS öer=

legten SJorfteüungen fein Drgan me'tiv, al§ e§ feiner o'^nel^in fd^toa^en ©cfunb^eit

bientid^ rcar, an^uftrengen. @r fing me^r unb me^r an ju fränfeln unb mad^tc

im .g)erbfie be§ 3lat)re§ 1821 eine @et)irnent^ünbung burd§, bie it)n Pier SBod^en

l)inburd) am ßefen unb am (Spred£)en öer^inbertc. Jro^bem pflegte er ni(^t nur

feinen berliner Serpflid^tungen getoiffenl^aft nac^jufommen unb feine eigene

btamatifd^e ^ßrobuction fortjufe^en — im ^. 1818 poHenbete er bie ^^offc : „2)er

^unb be§ 9Iubrt)" unb am 14. Wärj 1821 tourbe „^reciofa" jum erften Wal
in S5erlin gegeben —

,
fonbern er ging aud^ ^äufig auf ©aftfpielreifen,

namentlid^ nad) öeipjig, too baö @£)epaar immer mit Sfubel aufgenommen tourbe.

6inen buvd^fc^lagenben Erfolg erhielte e§ aud^, als eS am 10. Slpril 1822 al8

Dreft unb ^p'^igenie in S)re§ben auftrat. 2)er bleibenbe ©etoinn biefei ©reäbener

©aftfpielS toav bie SBefanntfcl)aft mit Subtoig JiecC, bie brci ^a^^xe fpäter baju

fül^rte, baß %\ed fid^ bemühte, bie Söolffä für bie 2)re8bner Sü'^ne au 9?»

toinnen. ipeimgetel^rt naii) 33erlin, erlranfte 2Ö, an einem fd^leid^enben lieber,

ba§ i^n bis jum Januar 1823 abhielt, feine Stt)ätigfeit aU ©d^oufpieler fort*

aufe^en. Um fid^ grünblid^ 5u erholen, reifte er im ^. 1824 auf me'^rerc

SBod^en nadt) ©übfranfreidl), Itijxit aber nur toenig gebeffert nad^ SBerlin äurücE,

um balb barauf ernftlid^e Unter^anblungen toegen eineä @ngagcment§ in S)re§ben

UlEgcra. beutfc&e aSiogratjTjic. XLIV. 4
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auiiune'^nien, ba§ it^m toegen feiner Sage unb toegen ber größeren SiHigfeit aller

ßebenäöerläliniffe niet)i jufogte al§ SBetlin. 5Ran bot äßolff§ in S)relben ein

©e^alt öon 4000 X^aletn auf ßebenöäeit unb geigte fi(^ auc^ fonft bereit, jeben

il^rer 2öünld)e ju eifültcn, aber ber .^önig griebtict) Sößil{)elm III. fd^lug baä

6ntlaf|ung§ge|ud) be§ 55aarc§ ätoar unter |(i)mei«^el'^after 5lnerfennung il^rer

Seiftungen, aber runbtoeg ab. ©d)linimer aU biefe öereitelte C">Dffnung auf eine

SSerbefjerung feiner materießen Sage xoax bie fortfct)reitenbe SSctfdiled^terung üon

äöolff'S ®efunbf)eit§äuftanb. ^tai^bcm er bereite im S- 1823 fein 2lmt al§

Sdegiffeur niebergelegt t)atte unb nur noii) feiten in 5Serlin aufzutreten pflegte,

mufete er im |)erbfte 1825 um einen längeren Urlaub einfommen, ber it)m

au(^ bereitlcittigft öom .ß'önige getoäl^rt tourbe. 6r ging auf ben SBunfcä^ ber

2ler3te nad^ ^lij^a, fül)lte fid^ jebod^ nid)t tDo|l, toeSfialb er im SDecember nad^

St)on überfiebelte. S5on ba au§ begab er fid^ nad& 5pari§, um 2;l)eaterangelegen=

l^eiten ju orbnen. 6r traf !§ier nodt) einmal mit Xalma äufammen, lourbe aber

burd^ ben toenige 5Honate nadt) biefer 33egegnung eintretenben Xob Satma'ä
boppelt fdlimerjlidEi berül^rt. 95on $ari§ aug reifte er jum ©ebraud^ ber Äur
nad^ 6m§ unb fe^rte nac£) faft äe{)nmonatlid£)er Slbtoefentjett fd£)Einbar neugeftärft

nad^ Sßerlin äurürf. Stnbeffen beru'^te fein 2öo^lgefül)l auf einer Släufd^ung.

5Die Äel^lfopffd^toinbfud^t, an ber er litt, griff immer met)r um fic^ unb beraubte

il)n beinahe ein ;3a^r lang ber Sprache, ^tod^ einmal ^offte er Rettung öon

einer 6mfer 6ur; al§ er iebod^ fein @nbe '^eranna'^en füllte, ftrengte er alle

feine J?räfte an, um wieber naä) .g)aufe ju gelangen. @r fam jeboc^ nid^t

toeitcr, al8 big nad^ SOßeimar, too er liegen bleiben mufete unb am 28. Sluguft

1828, am @eburt§toge ©oetl^e'g, ftarb. 3tm 31. 3luguft, an einem ©onntage,

tDurbe er beerbigt, mobei i'^m fein ^reunb unb unb jrül^erer Soüege DtU
bie (Srabrebe ^telt, mäl^renb 6)oetl)e, ber fidtj gerabe in Sornburg auftjielt,

eine au§ @pt)eu geflod^tene St)ra jum 3lufl)ängen über fein ®rab fdl)idEte. 5Jlitte

Cctober lehrte Slmalie SB. nad^ SBerlin prücE, wo fie unter leb^fter 2lnertennung

he^ 5ßublicum§ big ^um ^ai^xe 1844 an ber ^Süfine t^ätig mar, bie fie erft

öerlie^, aU ein l)artnädEigo§ Slugenleiben il^r toeitercg Sluftreten unmöglid^ mad^te.

©ie lebte feitbem nod^ fteben ^aiixt, rüftigen ®eifte§, aber förperlic^ gebrodt)en,

unb ftarb erft am 18. 3luguft 1851. ^^xt 9f{u]^eftätte tourbe i!^r auf bem
SDreifaltig£eit8!irdl)l§of in SSerlin bereitet. SBenn SB. alg (&dE)aufpteler l^eute nur

nod) in i?reifen befannt ift, bie fi(^ mit ber @efdl)id§te ber claffifc^cn ^^^enobe

unfercr Sitteratur befd^äftigen, fo lebt fein ^ame bod^ nod^ unter allen jL^eater=

freunben fort, ba fidl) fein ©d^aufpiel „^^^reciofa" noc^ immer auf bem 9{epertoire

«rl^alten l^at, obmol e§ bereits in ben Sorten 1809 unb 1810 entftanben ift.

S)iefen ßrfolg öerbanJt äö. aßerbingä nid^t blo^ feiner eigenen Äraft, fonbern

minbeftene in bemfelben 5)lafee ber '»IJlufi! ^arl 3Jiaria bon aSebcr'ö, ber für bie

fingeftreutcn t)olf§tl)ümlid)en Sieber: „ßinfam bin id^, nid^t afleine", „3[m äöalb,

im 2Balb, im frifdl)en grünen SBalb", unb „@§ blinlen fo luftig tie ©lerne" bie ge=

eigneten SGöeifen gefunben unb audl) fonft burd§ feine ''D'luftE bag SBer! geabelt !^ot.

2Ö. ^t baä ©tüc£ in Slnle^nung an bie ^oüette: „La Gitanella" öon SerbanteS

gebid^tet, fid£) aber bie i5i-'cit)eit genommen, baS Seben unb treiben ber ^JQeuner

bag er bei bem fpanifd^en S)idl)ter getreu bargeftettt fanb, p ibealifiren unb eine

3lleil)e {)umoriftifd^er f^iQUten ^inpjuerfinben. Uebrigeng toirb bag StüdE gegen»

toärtig md£)t in ber Raffung gegeben, in ber eö im 2Rai 1812 pm erften 'DUlal

in Seipjig über bie 33ü^ne ging, fonbern in einer Ueberarbeitung, bie 2Ö. mit

i"^m in ben 3fal)ren 1819 unb 1820 öorna^m, unb in ber e% am 14. ^Jtärj

1821 in 5öerlin jum erften 'JJJal gefpielt mürbe. @8 t)at feitbem eine laum
3U überfe^enbe ^lujaljl öon 5Iuiiül)rungen an allen größeren unb Heineren beutfdt)en

S3ül)nen erlebt uub mirb fd^on wegen ber 2Jtufif Söeber'S nid^t fobalb öon ben
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^tieatern bet^toinbcn. @§ ift jogav in ftembe ©praifien übcv-yetjt toovben, 3. 5ß.

in§ 2)änifc^e unb 6nQlifd)e unb, arg ju einer Oper öerftümmett, and) ins

S^ranjöfild^e. 'OJIit jetnen übrigen bramatijd)cn 'Jlrbeiten, bie meift unter bcr

Dieigung pr ©entimentalität leiben, t)Qt 2Ö. fi(^ ni(i)t auf ber 5Bü^ne behaupten

fönnen. ©eine ^43egabung toax am gtbfeten für bie 8t)rif, für baS 2)rama brachte

er tüol bie ®abe, foniijd)e ©ituationen ju erfinben, mit, bo(^ lie^ er ficf) öer=

leiten, feine ©eftalten 311 grotegf auäjugeftalten unb üerfiel ba^er nid^t feiten in

ben f^ei)ler ber (Saricatur, tt)orau§ cö fi(i) erflärt , ba§ fid» feine Öuftfpiele unb

^^offen mit bem Sßec^fel be§ ©efc^macteS ^iemlic^ rafd^ überlebten.

S)a§ ^auptmeif über 2B. ift: 'Hl. ^larterfteig, ^iu§ ^lejanber 2Bolff. ©in

biograp^ifc^er SSeitrag jur 2;^eater= unb Sitteraturgefd)ic^tc. ßeipjig 1879.

S5gl. bie 58efpre(f)ung in bcr Beilage pr 3lttgemcinen B^it^ng öom 26. ^ör^
1879 mit ber ergänäenben Slnmerfung über bie ffamilie aöolff'g. Slug ber

älteren ßitteratur finb borne'^mlic^ folgenbe äöerfe ju berücffid)tigen : ©aat bon

@oet|e gefäet. Söeimar unb ßeip^ig 1808. <B. 80, 81, 93—95, 103, 104,

115, 116, 135, 136, 141, 142, 144, 145, 162, 163, 191, 196, 198, 213,

221, 222, 244, 245, 247, 248. — (5. ^a§qn6, ©oct^e'ö S^eaterleitung in

Söeimar. fieipjig 1863. «b. II (9legifter). — % Sß. 3:eicfemann'l Sitterarifc^er

giad^Iafe. ©tuttgart 1863. ©. 334—346 u. a. ©t. — ^. ©leict), 3lu8 ber

»ülinentDelt. ßeipjig 1866. II, 9—20. — 2B. ®. ©ott^arbi, 3ßeimarif(i)e

Sl^eaterbilber au5 ©oet^e'S 3eit. ^ena unb Seip^ig 1865. II, 38—51. —
©. 2ß. SBeber, 3ur ®efc^icl)te be§ SCßeimarifc^en 3:^eatcrg. SGßeimar 1865.

@. 212, 214, 217—219. — %. 3B. ©ubi^, ©rlebniffe. Serlin 1869. III,

297—302. — Caroline Sauer, luS meinem 33üt)nenlebcn. §erau§gegeben öon

m. äBeHmer. ^Berlin 1871. ©. 108—111, 121—124. — 5Diefelbe, ^omöbianten--

g?a^rten. »erlin 1875. ©. 57—60. — '•Jlac^ "imarterfteig i)aben fi(^ etn=

ge^enber mit 2Ö. befdiäftigt: Ä. ÖJoebefe, ©runbri^ jur (5)efd)icl)tc ber beutfi^en

Sici^tung. 5Dreiben 1881. III, @. 946, 947, 1184. - ßeon^arb ßier im

„Sär". Serlin 1889. XV, 278, too einer ber '^anbfd^riftlidi erl)altenen S3rtcfe

aBolff'S an Söttiger im Sefi^ ber fgt. öffentlid^en Sibliot^e! in 2)regben ab=

gebrurft ift, in bem öon ber bon ^artevfteig überfel)enen ^Jtitioirfung Söolff's

an ber 2luffül^rung bon ©cenen be§ goufteS im ^aufc bc§ dürften gtab^imitt im

gjlai 1819 bie 9{ebe ift. — S. äöal)le, 5Da§ 2Beimarer |)oft^eatcr unter (Soet^c'e

Seitung. SBeimar 1892 =- ©cl)riften ber @oct^e-@efeafct)aft, 33b. 6 (mit

^Rarterfteig unbefannt gebliebenen Briefen 2Bolff'^ an Slümner. Sgl. ta^

Sfiegifter). — ^aj ^od), @in Srief ©oet^e'ö nebft 2lu§äügen au8 Sriefen ^iu§

^llejanber äöolff'ö in ben ©tubien ^ur ßitteraturgefc^id)te. ^icl)ael Sernatjl

gemibmet bon ©d)ülern unb g'^^^unben. .g)amburg unb ßeipjig 1893. @. 19

bi§ 39. — ß. (Seiger, Serlin 1688—1840. Serlin 1895. II (JUtegifter).

^. ^. ßier.

Solff: Sl^oma^ 2B. b. 9leltere, '^eröorragenber ^furift öon ^umaniftifd^er

Silbung, ©o^n be§ 9lnbrea§ SB. ju gtfbolä^eim bei ©traPurg t. ®. unb ber

^nneline ^ett, geboren ^^u @cEbol§^eim ca. 1450, f all 5Propft ju 3llt ©t. ^eter

in ©tra^urg am 16. 2luguft 1511. 6r befudite bie Uniberfitäten au Safel

(1466) unb Sologna (1470) unb tourbe an le^tgenannter ^od)f(^ule am 6. 5Jiai

1475 3um Decr. Doctor promobirt. ©c^on 1465 erfd)eint er ali ß^orl^err ju

©t. 2;^oma§ (fpäter ©d^olafticuS, bann 6eEerariu§) unb ju 2\in% ©t. ^eter

in ©trapurg (fpäter gcüerariuS), feit 1482 aud^ alä 6t)ort)err (1484 ^^ropft)

ju 2llt ©t. ^eter bafelbft. 9lu^erbem befa^ er .^anonitatspfrünben an ben

^auptfird^en ^u Safel unb äu SöormS unb an bem Soöegiatftift au ^teutoeilcr

im U. Slfafe unb mar gleid^aeitig ^ntiaber ber ^farrfirc^en ju 9fit)einbifd^off^t)eim

unb 6fd)au, ©trap. 2)iöc., unb metjrerer 9lltarpfrünben ju ©trapurg. S)en
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größten St^eil jeinet ^|rünbeneinfünite ^ot 2Ö. nacf) feiner eigenen Slujsfage für

bie griie^ung feiner Steffen, beö jungem Zi)oma^ 2B. (f. u.) unb beffen 33rubetä

2lmanbu§, aufgeroanbt; bennoct) toor er in ber Sage, fid) fein 2)afetn betiaglid^ auS=

äugeftalten, ba er feine nidjt getDöt)nlid^en juriftifc^en i?enntniffe als geleierter ©ac^=

roalter im ftäbtifd^en 2)icnft, toie aU ^üertreter geiftlid)er Sinftatten unb 5|JriDQt»

perfonen in lucratioer äöeife ^u öertoerttjen lDu|te. ©c^on am 7, i^anuar 1486 ttjurbe

er Don ber Stobt aU 33ürger unb Sßerat^er angenommen, inbem er getobte, ber

©tobt ,iii ^^^^ Sachen getruwelich zu roten, ussgenomen wider geistlich statuta

und die den er verbunden ist '. 2ltö conservator privilegiorum eccl. Argeutin.

unb curator ecclesiarum secuiarium Argentinensium erf(^eint äß. 1493 bei bem
Vertrag ber äBeltgeiftlid^fett mit ben Scttelorben ber S/iöcefe ©trapurg, im ^.
1501 q(§ gci[tlid)er Unterfuc^ung§ri(^ter in bem neuentbrannten .Kampfe über

bie unbeflerfte ©mpjängnife ^mifc^en ^Dominicanern unb granciecanern. 1506
unter ben 3Ba{)lfcrutatoren bei ber ©trafeburger SSifc^ofßtoa^l. — Obgleich nicf)t

p ben eigentlicieen Jpumaniften ^u rechnen, ftanb er bo(^ ben t)umani[tifc^en

Seftrebungen ber ^eit ft)mpatf)iide gegenüber. @r liebte i?unft unb äBiffenfdjaft,

l^atte aber alö '»Diann ber ^rajie roenig 9ieigung, fid^ perfönlid) nä^er mit ben

eigenttict) tuiffenfd^aftlic^en ©tubien p befaffen. 3" Oiubotf Slgricola mar 3B.

njö^tenb feinet 3tufent^alteö in äöormä (1484—1485), mo er feines Äanonifatesi

megen jeitmeilig Otefibcnj nehmen mu^te, in perfönli(^e iöe^ie^ungen getreten;

ber ©tra^burger ipumanift ^eUx ©c^ott (f. 3t. S). 33. XXXII, 406) fpric^t öon

i^m mit SBoxten fjöc^fter Sßere^rung ©eine erfolgreid^e juriftifc^e ^rajiä gab

i^m bie 5RitteI, fein ,^anonifat^t)auä in ©tra^burg mit ©emälben unb ©inn=

fprüd)en ju öcraieren ; feiner ^nitiatioe unb feinem funftbegeifterten ©inn, lool

aud^ feiner greigebigfeit, mar aud) bie fünftlerifd)e Sluefd^müdung beö ilreuj=

gangeä ber ^ird^e ^ung ©t. $eter unb be§ ß^orö öon ^illt ©t. ipeter ^u öer=

bauten, ©eine beiben -g)äufer in Strasburg nebft feiner 33ibliott)ef i^interlie^ er

feinem natürli(^eu ©ot)ne ^io^onneö, bamalö SSicar an 3ltlert)eiligen ju ©tra^*

buig, ju lebenelänglidier 'Jiu^nieBung mit ber S3eftimmung, ba^ biefetben fpäter

an Sfung ©t. ^dn fallen foüten; bod^ fam el, ba SBolff'^ ©tiefbruber ßafpar

ben ©d^u^ ber ©tabl anrief, ju einem ©treite über ben 5lad^la^, ber nodt) 1514
am Oteid^sfammergerid^t anhängig mar.

©dt)mibt, Hist. littör. de l'Alsace II, 59 ff., 86. — 33gt. meinen Index

biogr. j. b. Acta nation. Germ, univers. Bonon., wofelbft bie ^lad^roeife.

@. Änob.
Sßolff: 2^0 mag 3S. b. Stüngere, Sturift, S^eotoge unb Slrd^öologe, eifriger

{^örberer beö |)nmanigmug im @lfa^, ©ol^n bei ©d)ultt)cifeen ^o'^anneg 2B. ju

6rfbol§t)eim b. ©trapuxg i. 6., 3fieffe bei öorigen, geboren ju 6rfbol6t)eim im

^. 1475, t bei einer zufälligen 9lntDefent)eit in 3lom im ^a^xe 1509. ©eine

gelehrte S3ilbung ^at 2Ö. auf ber Uniüerfität ©rfurt, too tüir ifin feit 1488
finben, unb auf itaüenifdjen .^od)fcl)uten, bornel^mtide in 93ologna (feit 1492),

crtDoxben. 2Bie er in 33ologna fein juriftifd^ei 5ad)ftubium buvd^ bie ^Jromotion

äum Decr. Doctor (6. 'Släx^ 1501) 3um ^.Ubfd£)lu& brad^te, fo ^at i^m im mefentlid^en

S3ologna aud) feine ^umani[tifdl)e 2)urdöbilbung gegeben, ^ag man aud^ fd^on

in ber Cfrjie^nng feiner Änabenja^re, bie unter bem beftimmenben ßinflufe feinei

fteifinnigen Dfjeimi Xtjonmi 3ß. b. ä. (f. o.) unb feinei !ßat^en, bei l)umaniftifd^

burdigebilbeten ^eter ©c^ott (f. 21. S). S. XXXII, 406), ftanb, bcu freien @eift

ber ©d^lettftabter ©d)ule öerfpüren unb mit ^Ktc^t bermut^en, ba^ i^m in Srfurt

meitere f)umaniftifd)e ^tnreguug gemorben, fo t)at er ei boc^ felbft auigefprod^cn,

bafe er ^itolteu ben beften itjcit feiner S3itbung öerbanfe. 2öie fo mancher ber

beutfd)en ©c^olaren in 53ologna öeret)rte aucl) 3B. in ^^^^iüppui i3eroalbui b. ä.

feinen eigentlid)en ()umaniftifd)en !i3el)rer; aud; bem ^umaniftifd^en 2!§eologen



2öolff. 53

^atf^aeuS SSoffuS, ben er öoiübergrl^enb in ^cbua o^etj'öxt tjaüe, iiat er 5eit=

lebend ein treuem SInbenfen betoa'^rt. äBoS if)m ober 33ologna unb 5)3abua nic^t

bieten fonnten, bie ^öefviebigung |eine§ ard)äo(ogitd)fn SüifjensbrangeS, fud)te er

öuf eigne ^Quft in ^}iüm ^u erreidien. Unter l'eben^gefa^r t}at er bie 9tuinen

burct)tDanbeit, um ba§ ,atte' 9tom p ftubiren unb 3fn|d)riiten, ,bie Saugen ber

SSergangen^it', SU fanimetn (,tu cum iuuenis studii causa Romae ageres, peri-

culo vitae te subiecisti, ut abstrusa ignotaque Romanae vetustatis monumenta
eruens posteritati consuleres^ Zasii epp. p. 390). 2ift 3ß. aud) nid^t bet erfte

gemefen, ber eine römifdje ^fnf^i-'Utenlammlung t)etmbrad)te, fo ift bie hei bem
jungen :3uriften t)eröortrctenbe (Dieüei(i)t burd) feinen ße^rer (SommaruS in

SSologna angeregte) Qr(^äoIogi|(^e 9tidbtung feineS .giumaniSmu? bod) tion be=

lonberem Sfntereffe, umjomeljr, als biefelbe nad^ttieiSUd) bem obrrrbeinifd^en

,!^umaniftentrei8 mancherlei 3lnregung in bicfer ."pinfic^t gegeben ^at. SB. ift in

ber ^olge nid^t baju geEommen, feine rei(i)t)altigc Stnfd^rijtenfammlung, bie er

buTci) (Jjcerpte au§ anbern Sammlungen unb Seiträge ber gf^^unbe öerme^rte,

l^erauSjugeben. ©ie ift un§ nur in einer öon 5öonif. 9lmerbac^ i. b. Sfa^ren

1513— 1515 ju f5i-'f'&u^"?1 in^ -^auf^ beg 3afiuS angefertigten Slbfd^rift {\. 3- auf

ber öffentlidbcn Sßibliotl^ef ju SSafel) ertjolten (©djmibt im Bulletin de la Sociötö

pour la conservation des monum. histor. d'Alsace 1876, p. 156 f.). ^n bie

^eimat!) 5urürfgetet)rt, naf)m 2ß. feinen ^luienf^alt in ©traPurg, too er mehrere

geiftlid^e l^frünben befafe. @d)on alö Änabe mar er (25. ^ai 1482) ju einer

IfanonifotepTrünbe an <St. l^omaS in (Strafeburg gelangt; fpäter !^atte er nocb

ein ^anonitat an Siung St. ^^eter unb ^^üt St. ^^^eter erworben, i^orüber^

get)cnb '^atte er and^ ba§ 5)ecanat öon St. li^omcxi (Uer^idjtete 1484) unb

tjon ^^llt St. ^:peter (öeräic^tete 29. 2)ecbr. 1502) inne. :^m S8efit3e ber ^:i3ropftet

St. ^JJlartin in (Jolmar mürbe er am 26. September 1502 tjom ^^sapfte beftätigt.

S)ie ©infünfte feiner ^frünben reid^ten l)in, il)m ein rrid^lid)e§ Vluefommen ju

gen)ät)ven, boc^ geriet!) er mol, ba er einen foftbaren |)au^^alt fül^rte unb miffen=

fci^Qftlid)e Unternel)mungen in tiberalfter 233eife unterftü^te, t)orüberget)cnb in

©elbnott) (Änob in ©eiger'g Sßierteljafiröfd^riTt I, 242). ^it ©eiter unb Srant
tierbanb it)n eine ^er^lidEie gieunbfdiaft. iöor aÜem f(^lofe er fidE) an 2Bimpfeling

an, beffen l^umaniftifd^e Seftrebungen er mit g^uei^fiter aufnatjm unb nad^

Gräften förberte. ^m ^oi^n ttJte i" ^^^ ßifbe ift Söimpfeling fein ^tcifter unb
S3orbilb; ni^t mit Unredit ^at man i^n bog „@d)o" 3BimpTeling'ö genannt,

^it 333impfeling tl)eitt er bie 33egeifterung für xoaijxe 'i^eifteö' unb iper^enSbilbung,

ben päbagogifdt)en ©tfer, ben glü'^cnben Patriotismus, ben 3lbfdt)eu gegen mönd^ifd^e

Unbilbung unb Unfläterei, tuie gegen flerifale ©igenhic^t unb Slnmafeung, aber

audj bie i8efdt)ränft^eit ber 3luifaffung bei ber öergleidtienben 33eurt^eitung unb

SSevttifd^ä^ung ber fog. d^riftlid)en 2)idt)ter unb ber l^eibnifdben ^oeten unb bie

ängftlid^e Sd)eu, bie legieren in ben ^^UQ^n^unterric^t einjufütircn. ?lud£) al§

Sd)riftfteller ftet)t 2Ö. gan^ unb gar unter 2Bimpfeling'S ©influfe. ^m Kampfe
mit Turner, mit ben ^luguftinern, mit i?oc^er — überatt finben mit 2B. an

feines ^3Jleifter§ Seite. Söimpfeling'S ,Epitome rer. German.', feine Sd)ri't, ,de

integritate', feine ,apologia pro re publ. christiana' finb burd) 9Qß. jum 2)rudE

beförbert toorben, unb nodi mand^e anbere 2öimpfeling'|d)e Sdt)rift ift auf 2Bolff'§

33emnlaffung eifc^ienen. SlnbterftitS ift 2öimpfeling mieber an ber '»JJfe^rjaljl ber

Söolff'fc^en ^.publicationen — meift ''.Jlbbrüden d^riftlid)er unb claffifd^er .<Heinig=

feiten — birect ober inbirect bef^eiligt, unb aud) 2öolff'S Kommentare ju ein.^elnen

^Jfalmen finb auf SCßimpfeting'S SSeranlaffung abgefaßt unb in 2Bimpfe{ing'f(^em

©eifte gehalten. Unabt)ängig öon 2Bimpfeling erfcljeint äö. nur in feinen 3tugenb=

arbeiten, in ben nod) in Italien öctfafeten (freute öer(orcnen) Sialogcn, bie in

befnnnter Lanier bal Sob bet l^umaniftifdjen SGßiffenfd^aften prebigten unb in
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ben bereite evlüäfinten ard^äotogifd^en S3e[tie6uugen. ©elbft Sßolfj'ö nic^t jur

?lu§iül^iung gelangte Stbfid^t, eine ©traPutgijc^e 6£)toni£ aulammen^ufteHen,

itetji mit ben befannten ä;^nlid)en 3libeiten äöimtiieling'ä in augenfc^einlic^em

3ujammen^ang. Söenn SCß. jo unöeifennbar bie ^etfmale beS Söimpfeling'fd^en

i^umani§mu§ an fic^ ttägt, fo jeigt er bod6 anbreifeitä in feiner tjerjönlidtien

Scbengfüf)rung eine freiere ^luüaffung, bie, t)ielleic£)t ein italieni|ct)eg 6rbt!)eil,

i^n gelegenttid) mit feinem ^Jleifter in einen öotübergel^enben iiejtigen ßonflict

brai^te. Sine oielbefannte, allgemein öere'^rte 5ßerfönlid)teit unterhielt 2B. einen

umfangreichen gelet)rten 23riefwed)fel mit ben gleid^ftrebenben f^reunben in 2)eutfd)=

lanb tnie in 3(talien. Sein gaftfreieS §au§ ftanb ben t)umaniftif(i)en ©äften

allzeit offen. 33on befonberem Sfntexeffe ift jene§ Symposion sapientum, ba§ er

im S- 1505 mit ben ©traPurger ©enoffen ju @I)ren be§ bei i^m toeilenben

ehemaligen SSolognefer Stubiengefä^rten 3ot)anne§ ßoüauiiug unb einiger äu=

iöEig in ©tra^urg anttefenben l^umaniftifdien Selebritäten , beS italienifdieii

d}riftlid^en 5p^ilofopl)en ^o^. ^^ranc. 513icu§ ©rafen öon 'iUliranbula unb be§

^onrab ^Jeutinger, in feinem ^aufe öeranftaltete, ba e§ nidit ol)ne litterarifd^e

^lad^mirfung blieb: bie öon äö. beforgte i^erausgabe ber sermones convivales

^JJeutinger'ö (1506) unb bie .l^erau^gabe ber opp. Joh. Franc. Pici (1507),

meiere auf Söolff'§ SSerantaffung unb auf feine .Soften erfolgte. — 3lu§ un=

betannter 33eranlaffung ging 2B. im ^. 1509 abermals nad) 9iom; l)ier tourbe

er, nod^ nid)t 34 ^dtjxt alt, am 9. Gctober 1509 öom 2obe überrafd)t. 2)ie

5lac^ri(^t öon feinem uneitDarteten Üobe rief unter ben ^umani[tif(^en greunben

gro|e ^ftcegung t)eröor; SCßimpreling unb ©piegel, 5!Jiutian unb Sftingmann

l)aben it)m Xraueröerfe gemibmet, 25eatu§ 9t|enanuS t)at if)m fein Spitop^ ge=

fd^rieben : ,D. 0. M. Thomae Wolfio juniori pontificii iuris perito, priscae elo-

quentiae facundiaeque studiosissimo, quem tam immatura quam subitaria morte

Romae sublatum et Quirites et Germani flevere, amici bene merito posuerunt.

Vivit annos XXXIII mens. IX obiit an. salutis MDIX.
5ßgl. bie fleißige ©tubie Don 6. ©d^mibt, Hist. litter. de l'Alsace II, 58

bi<e 86, bie inbeffen !^infid)tlid) ber göinili^ äBolff'ö unb feiner |)erfunft

burd)au§ unrichtige eingaben entl^ält; aud) bie ß!^arafterfd)ilberung, toeldje

©d)mibt bon bem ©trafeburger jtanonifuö enttoirft, mirb buidb boiftef)enbe

2)atflettung wefentlid) mobificirt; ögl. auc^ ben betreff. Slrtifel in meinem
Ind. biogr. äu ben Acta nation. Germ. univ. Bonon. (S. An ob.

Sßolff : 3; t) m a § 2Ö. , ein SSaSler 23ud)btuder , beffen ^tame un§ auf

äal)lreid)en 2)ruden ber afteformationSjeit begegnet. @r mar ber ©ol^n be§ gleich*

faUö in Sßafel tl^ätig gemefenen S3ud)bruderS ;3acob 2B. öon ^Pforj^eim, ber in

ber ©efc^id^te als Sacob oon 5ßforfet)eim (JPfor^en) betannt ift unb unter

biefem %amen aud) in ber 21. 5£). SS. XIII, 555 eine ©teile gefunben l^at. @r[t

burd) ©tet)lin'S Ütegeften (f. u.) ift ber eigentlid)e Familienname beS eben ge=

nannten ^leifterS ^u Za^e gefommen unb auc^ fein Jobessja^r läßt fic^ erft

ie^t auf ©runb berfelben Seröffentlid^ung feftftetten; er fiarb im S- 1519,

jroifdien bem 10. f5"ebruar unb bem 2. 3lpril; genauer ift fein STob nod) oor

bem 22. ^Jtär^ an^ufe^en, ba an biefem 3:;age ein iöud) bereits mit beS ©ol)ne§

Flamen bie ^Jrtffe öerliefj. (93erid)tigenb mag ju bem 3lrtifel ^Qcob ö. 5Pf.

nod) bemerft merben, baß bie erfte (Srmä^nung beS ^anneS im 9latl)SprotofoIl

öon 1482 nid)t lautet, mie aÜerbingS bei ©todmat^er unb lieber ^u lefen ift:

„Stafob öon 5p forden , ber Suc^brurfer öon .ß'empten, fauft baS 23üvgerred)t",

fonbern: „^. b. ^f. unb .g)anS äöurfter öon Kempten emerunt civilegium",

f. ^eil}=33ernouüi a. u. a. £). ©. XVII. ^"^iemit faden alle ©d)lußfcilgerungen

auf einen ^lufent^alt beffelben in Kempten bal^in.) 2SaS nun aber ben ©of)n

2^. 2B. betrifft, fo ift fein ©eburtsjatjr nid)t bcfannt; als Drt feiner ©eburt
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bagegen i[t ficfier SBofei ^u behacfiten , tro^bem ba^ auc^ ev mand)niat nod^

2^oTna§ üon ^fot^t)eitn genannt loitb. 150;! tohb er in bie Unibeifttät§=

matrifet, 1516 in bic Slufnofimerobel tn ©airanjunit eingetragen, bort fid)ev

al§ ©tubent, ^ier aU 33ud)bru{!er. 5ta(^ feineä Sßaterä Sob (]. o.) übernat)m

et jofort bie Seitung ber 2)ruc£etei, bie er mit 2:f)atfratt unb ®eJ(^icC roeiter=

füfirte. SBis jum ^a1)x 1535 ^aben wir o^ne raeiterge'^enbe ^iacEiiorjd^ungen

70 S)rucfe gejault, bie feinen tarnen ober ttenigftenS jeine 5Rarfe tragen unb

ju ben öon i^m ge^eidineten fommt iebeniaHä noc^ eine ganje Slnja^l nid^t

gejcid^neter !^in^u. 5ta(i)bent 2ß. anfangt nocf) bie tateini|rf)e 33ibel, öerjd)iebene

^iffale, 5prebigt= unb (lrbauung§büc£)er ber alten 5lird)e gebrurft f)atte, toarf er

fid) balb toie bie anbern Sanier 50teifter auj ben SGÖieberbrucE ber ©d^riften

Sutl^er'8 unb feiner ^nt)änger; inSbefonbere brudte er 1523 Sut^er'^ Ue6eT=

fe^ung ber SBüc^er ^oftS, feine Ueberfe^ung beg Dteuen XeftamentS aber legte

er 1523 unb 1524 ni(i)t weniger aU fünf, nac^ 9lnbern gar fei^S ^a( auf.

S)od) auc^ Driginalbrurfe reformatorifd^er ©(^ritten finb bei i'^m erfci)ienen,

namentli(^ mei)rerei öon Cecokmpab. Söegcn einer ©d^tift , bie er mit 3fol).

SBebel für Slnbr. ßariftabt brudte, tourbe er 1524 mit erfterem öom 9lat^ ein=

getl^ürmt; fpäter fani er toegen biefer ganjen 2;t)ütig!eit, itiie fo mand^er 2)rudEer

be§ 16. 3fat)rt)unbertg , auf ben i^nbej. hieben ber 9teformation tcar e§ in§=

befonbere ber ^umani8mu§, ben er förberte, tnbem er allerlei pl)iIoIügifc^e

Söerfe, in§bcfonbere aber aud^ alte Siebter unb ©df)riftfteller
, j. 83. einzelnes

Don Suripibeg, bann ßäfar, ^uüenal unb *$erfiu§, ©itiuS ^itaticuä u. f. f.

I^erauggab. ^jlu^etbem !^at er met)rere§ ^Jtebicinifdtje unb enblirf), im Sluftrag

be§ gtat^eg, amtlidtie Sßeröffentlid^ungcn gebrucft. ^anc^e ©r^eugniffe feiner

^Preffe geigen fünftlerifd£)en ©d)mucf, für ben er fidf) ber Sei^ülfe eines Ur§

®raf, ^an8 gjolbein b. ^., .^an§ Sü^elburger erfreuen burfte. .iperöorjutieben

finb in biefer 9iid)tung neben ben 3Iu8gaben be§ Hortulus aniraae bon 1520
unb 1522 biejenigen be§ beutfd^en bleuen 5Leftament§ , an b'enen ^olbein unb

3. %f). aud^ Sü^elburger mitroirfte. 2Iud£) SöoIff'S 95üd£)ermarfen gel)5ren tjia^tx,

öon benen er jtoeierlei 2lrten füt)rte. S)ie eine fdt)IieBt fid) an biejenige feines

SBoterS an unb jeigt auf einem ©d^ilb jaei Y, öon benen ba§ eine nadE) ah'

löärtS gefeiert, in baö anbere gefi^oben ift; e§ fommt in öerfdf)iebener SSerbinbung

unb Umgebung öor. S)ie anbere ^Jructermarfe ^eigt einen ^ann im ©ele'^rten»

geroanb, ber au§ einer 2f)üre fd^reitet (ober au(^ in einer 5lifd^e fte'^t) unb inbem

er bie linfe ^anb auf bie Sippen legt, äur ©dEitoeigfamfeit mat)nt. @g ift öon
^otbein gejeidt)net. Sßir öettteifen inbetreff bc§ ^iäl^ercn auf bic Söiebergabc

biefer Warfen unb ber Umfd^riften bei ^ei^=33ernüulli (f. u.) unb bemerfen nur,

ba§ es fidler falfd^ ift , menn ^paffaöant unb 2lnbere , burd^ bie Unterfdt)rift

S^omag SBolff öerfü^rt, in bem ^Ulanne mit ber ^anb auf ber ßippe ein ^ilbni^

öon 2Ö. feigen tootten. Söann ber 5J]eifier geftorben ift, barüber i)aben tt)ir bie

mannid£)fad^ften äeitgenöffifd£)en QueÜen öergebenä befragt, ©eine legten £irucEc

ftammen au§ bem ^^a'^re 1535, bann öerfdiroinbet fein 9lame unb audt) fein

©o;§n, Sluguftin, fd^eint baS ©efd^äft nic^t fortgefüt)rt p ^ben.
3}gl. üu^er ben Bibliographien, öon benen neben ^an3er unb Söellet

aud^ 3Beigel=ßucät)n8fi unb 3Beale (Bibliographia liturgica) in S3etra(^t

fommen, ©tel)lin'g 9{egeften 3. @efd£). b. 58udt)brucE§ im 2lrd)iö für @efc^. b.

33ud^:^anbel§ XIV, 1891, betr. äiacobg öon ^:fNror^f;eim aud) XI, 1888 unb
XII, 1889 (ie im Stegifter) unb |)ei^=S8ernouIli, Sagler a3üd)erm arten, 1895
(9ifg-)- i^nbetreff beg fünftlerifdt)en ©dfimudfeg insbefonbcre ögl. Sßottmann,

^olbein u. f. Seit, 2|. 2, 1868 (Sieg.); «mutlier, 33üd)eriauftration b. ©ot^if

u. f. tt)., 1884, 83b. 1, 1303, 1335 ff.; 33b. 2, laf. 225 ff.

^. ©teiff.
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Solff: Zobxa^ 2Ö., ^DJtebaiaeur, ivü^er iäljc&lic^ 2öo[t genannt, gehörte

ju ben auögejeidinetften Sextretetn jeine§ x^adtii^ im 16. S^^i-'^unbett. @r

ftammte au§ ©d^tefien unb toirb im ;3- 1561 qI^S Reiftet in 33re§tau genannt.

^m 3t. 1574 ttjutbe er an ben fur|ä(i)fij(f)en ^of berufen, für ben er, nadt)

feinen 2JiebaiHen äu fd^lie^en, fd^on früher t{)Qtig getoefen fein mu^. Später
finben rt)ir tf)n mieber in ©d^lefien. @r bütfte balb nad^ bem ^a^xe 1600 ge=

ftorben fein. Son feinen 5RebaiIIen, bie fid^ in großer ^tnja^l ertjalten tjoben,

ober nodt) nidC)t öollftänbig in ber Sitteratur toeräeid^net finb, finb biejenigen mit

ben Silbniffen ber fädf)fifc|en ^^ütften toegen i^rer fünftterifdien S3ottenbung be=

fonberS iiertior^ufeeben. Sine 5Jlonograt)^ie , bie atte ju erlangcnben 3lrbeiten

SBolff'8 in 3l66ilbungen bringen foH, ift öon ben ©ebrübern Srbftetn borbereitet,

aber nodt) nid^t im S)rucf eifdt)ienen.

23gl. .g). SSoIjentfiat, Sfijjen j. J?unftgefd^id^te b. mobernen ^ebaiÖen=
2lrbfit (1420—1840). Serün 1840. ©. 171—173. — ®. j?. «Ragler,

5teucg aügemeinel ÄünftIer=ßejifon. ^ünd^en 1852. ©. 98. — 31. @rman,
2)eutfc^e gjlebailleure be§ 16. unb 17. S^a^r^. SBevtin 1884. S. 68—72.

g). 31. Sier.

Solff: SBil^elm 2B., geboren am 6. 3tpril 1816 in ge^rbeHin, ^at

feine 2aufbat)n mit öierjei^n ^fQ^i^en al§ öetirling in ber föniglidt)en ©ifengie^eret

in 55erlin begonnen unb ift am 30. 5Rai 1887 al§ einer ber befannteften

beutfdtjen 2t)ictbilbner geftorben. 33on feiner Sebengtt)ätigteit gehörte ba§ erfte

S)rittel ber 2ed^ni! an , bann erft loanbte er fidE) gauj ber Ifunft ju. ©eine

bitbnetifd^e SSegabung l)atte fid§ freilid^ fd^on in frü'^er 3fugenb gezeigt, aber er

toar auf einen fidt)ern SrUDerb angetoiefen. 2)er ^unftgu^ natjm bomalö, banf

ber ^Jlonumentalplafti! 9iaud£)'§, in 53erlin einen Sluffdtimung. 2B. burfte bat)er

bort eine erfprie^lidtie ©d£)ulung erwarten. @r fonb bicfelbe öor allem auf bem
öon Seutl^ geleiteten ©eroerbeinftitut. ®ort trat er jugleid^ bereite aud^ fünftle«

tif(^en 2lufgaben na^e unb empfing in ber ^tobellirclaffe ßubioig SGÖid^mann'ä

ben erften ^unflunten-idt)t. |)ierDon abgefeljen ift er al§ ßünftter 3lutobibact,

unb ^at fid^ aud§ fpäter feinem einjelnen ^eifter unmittelbar angefd^Ioffen.

^n bem näd^ften ^fO^täetjut trieb er ba§ ^JJlobeÜiren überl^aupt nur al§ ^^teben*

befd§äftigung , in ben ^u^eftunben , bie if)m fein ted^nifrf)er SBeruf tiefe. 2lt5

SBeut^ ben ©leöen nadt) breijätiviger 2:i§ätigteil am ©etoerbetnftitut ein ©taat§»

ftipenbium ^u einem ^arifet 3lufentt)atte crroirfte, badt)te er an ben ©iefeer,

nid^t an ben Äünftter. 3tud) 2B. felbft fud^te unb fanb in 5parig, bei So^er,

öor allem bie S3erboEfommnung im 'üJietaügufe , in toeld£)em bamal§ granfreid)

5Deutfct)Ianb nodE) teefentlidE) überlegen toar, ebenfo, al§ er bann öon ^4^ari§ nodt)

^Jtündt)en 30g. ^n ber ©ttglmat)r'fdE)en 3lnftalt öoHenbete er feine 3lu8bilbung

unb eröffnete nad) feiner 9tüdE£e^r in Sertin bei ber „bitten ^ün^e" eine 5Jie=

taCtgie^erei öortoiegenb für ,!?unft unb ,$?unftgctoerbe , bie balb in S3tütt)e fam.

©ine ganje 9ieil)e öon JBerliuer ^unfttoerfen finb auS i^r t)eröorgegangen, unter

anbcren bie SBroncet^üren beS Sllten 5}lufeum§, unb ber nad^ ßorncliuS' @nt=

touri ausgeführte filberne ®(auben§fdl)ilb öon 31. g. gifdjer für bm ^^rin^en

öon SöaleS in ber 9lationatgalerie. — 3lud^ auf ben berliner afabemifdtjen

.ßunftau^fteEungen eifd^ien Sßolff'ö ^Jiame im SSeginne ber öier^iger ^atjxe äu=

näd^ft öortoiegenb alö ber eineS Äunftgie^erö, ber bie ©nttoürfe 3lnberer — fo

brfonberä griebrii^ 2)rafe'S — auSfü'^rte. 3ll§ felbftänbiger 5tünftter tourbe ber

fcf)on gefdliäljte 53ilbgie^er toeiteren Greifen erft 1846 befannt, unb ,\war burd^

ein 2öev£, bafi bereit« bem ©peciatgcbiet feiner ganzen folgenbcn ßunfttt)ätigfeit

angefjört, burd) eine 2()ier9ruppe: „©elagerte S3uttbogl)ünbin mit ^toei 3iungen".

2)ic fd£)lid)le «Jiaturtoat)r^eit erinnert l)ier an einen ^aturabgufe, bie gan^e 3luf=

faffung, nnb befonbere bie tooI)lertoo9nie ßompofition febod^ bezeugen äugleid^

einen ungetoötjnlid) feinen .Uünftletblid. «IRit gtüdlidjem (Sriff fteUte äö. balb
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batauf aud^ ben |)umot in ben 2)ienft feiner Äunft , inbem er ben tbbtlid^en

5lu§gang einer «Staaroüerotton , bie man an einem iöäten be§ jootogifd^en

©artend bei-juc^t t)atte, nad) 3lrt ber i^ahd öon 9fieinete i^nd^^ babutd^ perfiflirte,

ha% er aud^ baä ben Sären umgebenbe SlerjtecoIIegium in ha^ 2^ierreic^ übet=

trug. — 2)ic ipünbin unb bicje parobi[tijd)e ©cene mad^ten i^n fd^nefl. befannt

unb lenften aud^ bie ?[ufmcrf|amfeit beS ^önigi ^^riebrict) SGßil^elm IV. auf i{)n.

©0 toor andj für ben .^ünftler enblicE) bie S^xt getommen. (5r übergab bie

ted^nifd^e Seitung ber ©iefeerei balb feinem S3ruber Gilbert unb toanbte fid^ ganj

ber ©culptur ju, S5on nun an gingen au§ feinen fleißigen ^änben ^a'i^x für

^a'^r neue 2:f)ierftücEc ^eröor, Sin^ielgeftalten unb ©ruppen, f^^eifiguren unb

9lelief^ in allen ^a^ftäben öon ber Seben8gr5^e big l^erab jur ^iniaturplaftif,

fei)r jal^Ircid^e 9Irbeiten, bie in S^nt-, 33ronce= unb Sifbergufe unb in |)auftein-

nad^bilbung eine meite S3erbreitung fanbtn unb ben „2:{)ier=2Bolff" populär

mad)ten. 33on biefen SBerJen feien mit Eingabe bf§ ^u§ftellung§jaf)res folgenbe

genannt: ,/Süffel im Äampf mit SBoIf5t)unb unb 2)Dgge", „^^Pant^er mit Sßeute"

(1846); „e&er mit ^unbcn", „ßöme butc^ ©erlange erfd^rerft" (1848); „Sebenö»

großer 6out§^unb", „Sötoe einen Apirfdt) erlegenb" (1850); „3^^" ^^ .ß'ampf

mit 2:iger", „(Srlegter @ber mit |)unben" (im ^agbfdjlo^ ©runeroalb b. SSertin),

„©eftürjter ^irf^" (1854); „geben^gro^er 9ieif)er" (al§ SSrunnenauffa^), „2Bilb=

eber" (1856); „©türienber Sbel^irfd)" (1860); „©au^a^", „f5fud)§ im gifen"

(1862); jmei aU ^^enbantS ungemein rein miebergegebene ©a^cHen (1866) in

©an^fouci. 3Bolff'g befanntefte Slibeit an öffentlidt)er ©tätte in Serlin ift bie

im ^obefl 1870 öoflenbcte lebensgroße „Cömengruppe", toeldC)e fpäter in SBronce=

auSfül^rung im ^Jtittelroeg bee füböftlid[)en J^iergartentbeileS aiifgefteHt iDurbe

:

neben bem öom töbtlict)en ©peer öetwunbeten 3öeib(^en, ftet)t l^od^aufgerid^tet ber

jornbrüllenbe Söme, roä^renb ^loei 3»unge ben ßeib ber 'DJlnttcv umtriedt)en.

1876 folgten bie fteineren f^ifluten eine§ ru'^enben fiömen unb eine§ Xigerg.

Slud^ bie Lobelie ju ben Portreffüdfjen gefdE)ni^ten Juvnierroffen in

ber äöaffenfammlung beö ^Berliner ^-UQ^^uff^ ftammen tion 2ö. 2luf

bai ©tubium be§ |)unbee ^atte äö. tion je^er befonbere ©orgfalt üerloanbt,

unb feit jener S9uübogt)ünbin bie mannid^fad^ften 2t)pcn bargeftellt. ©eine

le^te größere, felbftänbige ©ruppe (1878^79) ^eigt ^mci S3ernt)arbiner ^unbe
bei ber Slettung eineS Sßerfc^ütteten. ©eine ©yactl^eit in ber äöiebergobe

be§ 2;t)ierförper§ oeronlaßte baö lanblDirtt)fcf)aftIidt)e ^inifterium in Sßerlin,

i'^m bie ?Iu§fü'^rung öon ^JluftermobeEen nad^ beutfc^en gud^tt^ier^Stacen

jn übertragen, unb biefe ^ac^bilbungen tion Siinbern, ^ferben, ©d^afen u. f. m.

ftnb in ber %^at tion unübertreffüd)er Streue. ^Jtit ber SJerOoUftänbigung biefer

Oiei^e mar er hi^ ju feinem jtobe befc^ä'tigt. —
©elbfltietftänblidt) befdE)ränfte fic^ bie fc^öpferifd^e 2;t)ätigfeit be§ ^eifterä

feineSroeg§ nur auf bie 2.i)ierbitbncrei. 5^eben mannid^fadE)en Sfagbfcenen, mie

fie feinem ßieblingSftoff entfpradtien, unb einer 9ieiterflatue be§ ©t. ipubertu§ ^al

er eine gan^e !;}tei{)e tüd)tiger 31rbeiten ber Porträt» unb ber Sfbeotplaftif ^intei=

laffen, fo eine gute 3Broncebüfte Jpetber'S für beffen |)eimatl)ftabt 'i)}{o^rungcn,

bie nad^ einem ©emätbe au§geiüt)rte 5Jlarmorbüfie ©ebaftian 33ad)'ö in ber

©ingafabemie in §8crlin, bie 9lelief6ilbniffe bcbeutcnber 6t)emifer im 33erliner

ßaboratorium in ber ©eorgenftraße, ?ott)ie bie ^orttäts $aul <!pc^fe'ö, ö. Sepefö,

äßil^elm ti. "mnäeV^, beS gapeUmeifterg Zaubert, bie ^orträtftatuette beS

9tomanbidC)ters öeinric^ ©mibt; unb iür ben ©d^loßparf in Oranienburg fdtiuf

er eine tiortrefflid^c ©tatue ber J^urjürftin x^uifc Apenriette. ?U§ Sfbealbilbner

ftct)t er innert)alb be« 9taudf)'f(^en ^reife§, im ^eid^e» beö 5teuclafficilmua, S)a8

bezeugen feine „33acd^antin auf bcm ^ontt)er" (1860), bie ©pringbrunncngruppe
„9it)mpf)e mit ©d^mon" (1864), unb befonber§ bie formenfd£)öne 'üTcarmorftatue

einer in grajibfer Haltung raftenben ."^rugträgcrin. ^n bem ÜJlobeü ju einem
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filbetnen SLajetaufla^ für bcn SSicefönig bon Steö^pten (1852), toetd^ejS oltjmpifc^e

®oit{)eiten mit i^rcn 2iebItnQ§tlC)ieren batfteEtc, toat i'^m fcf)on ^xütf (Selegen^eit

getDorben, an bemfelben SBerf feine fünft(erifd)e |)eiTJd^aft über bie 9Jlenfd^en=

unb bie S^iergeftalt ju bett)ät)ren. ©eine funftgefrfiictjtlid^e 58ebeutung aber bedftc

ft(^ mit feinem populären 9tut)m al§ 2'^ierbilbner.

2Qß. t)at bie Stfiiertoelt realiftifd^ bargeftettt. S)a§ toor in ber beutfdien

$Ia[tif be§ 6IafficiSmu§ ein 5^eueg. 'Siaudj unb feine Schule untermarfen bie

2^ierftgur ben @efe^en if)rer ^onumentalplaftif. S)arauf beutete f(^on bie Sße=

öorpgung einzelner Gattungen ^in, meiere ben .^ünftlerblicf ju aüen S^iien

feefonberg angezogen ^Ben, ber Söloen unb ber ^antl)er, be§ 3toffe§ unb be§

|)irf(^e§ unb, unter ben Sßögeln, be§ 3lb(er§. ^bealifirt unb ftilifitt geben fic

biefelben raieber. Dbgteic^ 9tauc^ für fein Steiterftonbbitb ^^ncbridi'g b. ©ro^en

ein beflimmte§ '^ferb auä bcm fönigti(£;en ^arftatt jum 33orbilb nat)m , t)at er

lein inbiüibueHee $ferbeportröt gefd)affen. 5IeI)nli(^ öer^ieü man fit^ bei felb=

ftänbigen 2;t)ierftü(ien. 2lui^ bort eine fiditlicbe SBeöorjugung ber ßinien^ unb

gormenfc^önl^eit , nict)t aber bie SSiebergabe beä ttiierifc^en 2ebcn§ aU ©elbft=

3tt)ecE. 2)iefe§ ^l^ema ^tte fid) bagegen bie franjöfifdie ^laftif fct)on frü^ ge=

fteEt, unb eS äugteid^ aud^ auf otte S^ietgattungen au§gebe{)nt. ^^xt früt)efte

allbefannte ©d)öpfung biefer 3lrt ift S^ranvoiö ©iraub'S „chien braque". SBolff^g

„5BuEbog = ^ünbin" barf ftdf) bamit toot)! meffen, unb ber I)ier angefd^tagene

©runbton |allt in allen feinen X^ierbilbern fort. ©d^üd)te 'Dlatürlii^Jeit ift

i^r ©runbjug, mögen fie compofitioneU einen me'^r bramatifdf)en , ober einen

met)r genretiaften ß£)arafter tragen, ober lebiglidf) ein ru'^igeS Porträt be§ 2;f)iere§

aU folct)en geben, ^it biefem 9ieali§mu§ fte^t äB. ©ottfrieb ©d^abom nä^er,

aU Staudt). ^n ber jLtjat finb bie einzigen S^ierbarfteHungen in ber g'(eid^=

äeitigen 35etliner ^laftif , bie neben benen SBolff'S in biefem ©inne ^u nennen

toären, bie äöinbfpiele, meldte ©d£)abon) für feine befannte ©tatue g'-'i^^'^i'il'ä

beS ®ro|en in ^ot§bam mobettirtc. — 3lber mit biefem 3lieati§mu§ öerbanb

äö. aud) ein feine§ ©efü^l für ßinienfd^ön^eit unb ptaftifc£)e ®efd£)loffenl§eit ber

ßompofition. 2)aö barf ben ÜJtangel an braftifdE)er i?raft in feinen Söerfen

eiferen. S)ie animatifdEje Söilb'^eit be§ S^iereö unb ben {)eroifdt)en 3ug in bem=

felben !§at 2Ö. nur fetten bargefteüt. jDieä jum ?Iu§gang§punfte einer neuen

2t)ierplafti£ p mad^en, blieb bem franjöfifdtien ©ro^meifter 53arrt)e öorbel^alten.

S3gl. Submig ^ietfd^, ^leEroIog. S3offifdt)e Teilung öom 5. i^uni 1887,

erfte SSeilage. S)er „2;f)iertoolff", unb: „2Bie id^ ©d)riftftetter geloorben

bin". SBerlin 1893. I, 156. — 5lbolf gtofenberg, (Sef^id^te ber mobernen

Äunft. Seipjig 1889. III, 432 f. „^,. ^ r^ ,,. ,. cn^ ^' ^^"^ '

?llfreb ®ottt)olb ^te^er.

Solff: 3o!§ann 3tacob äö. öon Stobtenroart, ©taatimann, ge=

boren ju ©pet)er am 28. Sluguft 1585, f äu 9legen§burg am 25. ^JJiär^ 1657.

©ein ^ater ßeonl^arb mar 9ftei(^gfammetgerid§t§beift^er, feine ^Jlutter ^ie| Slnna

33ien. ^m Siobtenmart, fpäter öon Jiobtenmart nannte ftdl) bie gamilie 23ßolff

öon einer biefen 5iamen ttagenben äöarte , bie bei ©c£)nialtalben
,

gegen 5J}ei=

ningen ^u gelegen toar. äB. ftubirte bie 9{ed^te in ©ie^en , i^cna unb 3lltorf

unb üermät)lte ftdl) 1607 mit ber ^lürnberger 5ßatricier6to(^ter Urfula 3lt)rer,

tooburc^ er fidt) gute S5erbinbungen fid^erte. 1612 ernannte ifjn bie ©tabt

9tegenäburg ju il)rem ©t)nbifu§, jnnäd^ft auf jtoei 3ial|re. ^n bem S)ecret

toirb er aU ^ot^ann Siacob äBolff bon ^Jtürnbevg bejeidEinet. 1614 bon ber

©tabt 9fiegensburg in mid^tigen ©efd^äftcn an ben faiferlidl)en ^o] gefanbt,

entlebigte er fiel) feiner 5tufgabe mit fo biel ®ett}anbt{)eit unb (Srfolg, ba^ bülb

»eitere ä'^nlirf)e ^.Uufträge folgten, bie i^m ben 9iuf einei bortiefflidl)en politifcl)en

Slgenten berfd^afften. hieben ber ©tabt 9tegenSburg, wo er 1616 aud) baä 3lmt
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eines ©tabtfdireiberS eitjielt, bebientcn fid^ feiner namcntlid^ bie ßanbgtafen

Subiüig V. unb ®eovg IL öon |)effen=jDarmftabt, in beren 3)ienften äioei feiner

55tüber [tanben , ber eine, 2lnton, in :^ol^en 3lenitern, al§ ^an^lcr unb @tatt=

f)alter. 2für bie roeitauSfd^auenbeu $läne ßanbgrai ßubtoig'S unb jur ^Pflege

ber Sejietiungen jum Äaifer luor SB. ber red)te ^ann. 1623 ernannte it)n

ber Sanbgrai ju feinem 'Siatf) , unb 1628 ert)ielt tr beu jtitet eineä faiferlid^en

9lat^e§. S;a^ ein folcfter IRaun aud) ftarfcn Slnfeinbungen auegefeljt toar, ift

natürlich). Snbe ^2Iuguft 1633 rourbe er auf einer Steife Don 9Zürnberg nad^

9tegenßburg öon ben (5d)iDeben aufgef)oBen unb in ^ain^ gefangen gefegt.

5Jlan befd)ulbigte iljn , unter bem SBorroanb l^armlofer (Siefdt)äite l^eimlid^ im
Sluftrag be§ ^aifer§ gegen bie üerbünbeten eüangelif(^en ©täbte unb bie J^rone

8d)tt)eben ju arbeiten. @rft 3Infang^ Januar 1634 rourbe er ber Jpaft ent=

laffen. 6r l§at biefe SSorgänge mit öielen ©in^ell^eiten in einem au§fü'^rlid§en

^romemoria bargefteüt. 33om Äaifer erhielt er 20 000 Spater angetoiefen pr
6ntfd)äbigung für bie au§ge[tanbenen ßeiben. 5:ßei ben i5i;iei>e"5Dcr^anbtungen

ju ^Mnfter unb Oönabrütf öertrat er ^cffen=S)armftabt unb Stegeneburg. ^m
S- 1655 unternal^m er feine le^te 9teifc nad) SBien. ^m ganzen ift er 51 ^al
am faiferlict)en .!pofIager gcmefen. SSon feiner ^^xavi Urfula, bie bereite 1614

ftarb, l^atte er fed)§ Äinber, öon benen i!§n nur eine Soctiter überlebte, ^xotx

toeitere ß'^en, bie er einging, blieben finbcrto§.

5llbr. 6^r. ^a^fer , Seben beS |)errn 2^ot)ann SfocoB Sßolff öon unb ju

Sobtenroart . . . ^it 35 23cilagen. Diegensburg 1789. — Slcten im 2)arm=>

ftäbter ©taatSarc^iü. 2lrtt)ur 2Bt)fe.

SÜSoIfferam : Dr. 3o^anne§ äß., ©uperintenbent in ©otlja, geboren bafelbft

um 1530, t ebenba 1598. "^ad:^ Stbfolöirung be§ bortigen ®t)mnafiumä unb
SSoHenbung feiner afabemifi^en ©tubien fanb er äunäci)ft eine Slnfteflung al§

5E)iafonu§ in ^arbeffen im Süneburgifd^en, fpäter mürbe er jum 5Domprebiger in

6imbedE ernannt, "^m ^. 1562 aU S)iaEonu§ in feine SSatecftabt ^urücfberufen,

get)örte er möl^renb bei ®rumbad)'fd)en Jpänbel 1566—67 ber Partei an, meldte

ba§ 23er{)alten -Speräog SfO^ann griebricEi'g be§ '»IRittleren nidt)t billigte. 2B. fprad^

fid^ fogar in feinen ^^ßrebigten offen gegen 'iixt ^nfdt)u^nal)me ber ©eäd^teten au§

unb fud)te bie ®otl)aifd^e SBürgerfd^ajt barüber ^u belehren, ho!^ ber ^ampf
nid^t be§ ©laubenä {)alber geführt werbe. Sluf @rumbad)'S Setreiben murbc
be§l)alb eine UntetfudEiung gegen i'^n eingeleitet, bie man jeboc^ mieber einfteHte,

al§ bie ^er^ogin ©lifabet!^ fic^ feiner annahm unb bei i^rem @atten für il)n

6at. — ^Än ben t^eologifc£)cn ©tteitigfeiten be§ ^laciuä unb ©trigel na'^m 2B.

feinen ^eröorragenben Slntl^eil, toot aber fud^te er bie tut^erifdt)e ^irdE)e gegen

bie 9lngriffe cine§ faf^olif^en ^ater 'Jta^ ju öert^eibigen. @r fd£)rieb gegen

it)n ein 33ud^ : „Centuriae quinque testimoniorum de sola fide, baS ift: 5ünff=
l^unbert ©eäeugniS, ba\inne ba§ SBort unb Diebe: SUHein ber ©taube: gefunben

loirb", tt)eld^e§ mit einer äJorrebe be§ meimarifd^en Superintenbenten 3:im. ßird)ner

1587 in Erfurt erfd^ien. 3m ^. 1588 erfolgte Vu Ernennung Söolfferam'g

3um ©uperintenbenten in ®otf)a, toelc^e Stellung er bi§ an fein SebenSenbe

befteibete.

S)er ©age nad§ etfanb SCß. bas gott)aifdt)e SBei^enbier unb ba er fid^ eineg

beträc£)tlid^en Seibe§umfange§ p erfreuen l^atte, öerfa^te einer feiner geinbe,

SSo^ann fjfrajineuS ober @fdf)ner au§ Srügleben, bei feinem 5tobe eine l^ödift

gel)äffige ©rabfdirift auf i^n.

Sßgl. Seiner, 2)affelfcl)e unb ginbedEfc^e g^ronif, S^eil I, S3ud^ 6,

©. 69. — 33rüdfner, Äird)en» unb «Sd^ulenftaat im ^er^ogtl^um ©otl^a,

II, 71. — Senkel, ©upplement III ^u Sagitarii bistoria Gothana, 6. 859. —
Wilkü Suada Gothana XXI, 541. — ©d^ulje, (Jtifabet^, ^jer^ogin öon
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©achten, ©. 92. — SSccE, Sfo^ann gfviebiic^ bet gjJitttere, ©. 534. —
®elbfe, ^uc^en= unb Sd^ulöeriaflung be§ ijetjoQtfiumS ©otl^a I, X^eil 47.

33 er big.

SBolffcrÖborff: Äart triebt id^ öon 2Ö., töniglid^ preu^ild^er ©enerol-

lieutenont, am 6. 3lult 1716 3u 3fÖa im ^utfürftentl)ume Sadijen aU bev

©o^^n eine§ CfftcietS geboren, trat gleid) biefem in ben ÄriegSbienft feines

t^eimaf^IanbeS , toar, al§ am 14. October 1756 bie Kapitulation bon ^pirna

bem Söefteljen oer fäd^fifd^en Slvmee ein tiorläufigeS @nbe mad^te, jum Dberft=

lieutenant aufgefiiegen unb gef)örte p ben 53 Diftcieren, toeld£)e bei , biefem Sin»

laffe preu^ift^e ,^rieg?bienfte nat)mcn. @r toutbe junädEift Dberft bei bem au§

fäd^fifd^en ©olbaten gebilbeten .'Infanterieregimente <^augf, aU biefe§ inbeffen

nad^ fur^er S^'ü fidf) aufgelöft t)atte erl^ielt er @nbc 1758 baS Sommanbo be§

Sfnfanterieregimentä ,^effen=.^affel 'üx. 48. ^m näd^ftfolgenben 3fa^re '^atte et

@elegenl)eit bem banialö bom iJönigc iftm fd^riftlid) ou^gebrücEten 5ßertrauen ju

entfpred^en. ©d^on am 9. ^iai 1759 trotte er fid^ in einem bei .!pof gelieferten

treffen bortt)eil^aft bemerfttd^ gemadt)t, am 1. 3luguft rief i^n ©enerallientenant

t). f^inf, al^ bicfer fid^ gegen ba^ bei 9iaumburg lagernbe, burd) öfterreid£)ifd^e

jtruppen öerftärttc 9teidE)§t)eer unter bem ^^rinjen g^riebrid^ öon ^pfalj = 3mei=

brüdfen menben mu^te, mit 4 ^Bataillonen Infanterie unb 50 ^ufaren jur S3er=

t^eibigung ber ^efiung Jörgen aurüdE, au^er biefen t)atte SB. t)ier ein toenig

äuöerläffigeS ©arnifonbataiEon ju feiner Sßerfügung. ©d)on am 10. erfd^ien ber

f^einb bor ber ©tabt, am 11. begann bie Sßefct)ipfeung, am 12. unb 13. folgten

©tnrmangriffe , meldjc bie SSefa^ung abfdt)lug , 'iülangel an ^ulber unb kugeln

nött)igten 2Ö. jebod^ am 14. gegen freien ^tb^ug mit allen .^rieg^el^ren ju capi=

tuliren. ?ll§ barauf am 16. bie 'Befa^ung beitragSmö^ig abmarfd^itte, berfucfite

ber 9ietd^§general !}^rin^ ©tolberg btefe, burd^ eine an bie barunter befinbIidE)en

Sieid^ßfinber ober ^aiferlid)en gerid^tete Slufforberung jum Slustreten au§ ben

Steigen
,

^ur ©efertion p berleiten. 3öolffereborff'§ entfdfloffeneS Sluftreten

ber^inberte, bafe ber 9lufforberung f^olge geleiftet tourbe. @r fdt)oB fofort einen

SIu§reifeer nieber , bebrol)te ben ^ßrin^en , roeld^em er bie 5pi[toIe auf bie S3tuft

fe|te , mit gleidt)em ©dt)idEfaIe, lie^ feine Gruppen gegen bie feinblid^en getont

mad^en unb berlangte in bie ^eftuug jurüdEfe'^ren ju bürfen , wenn if)m nidt)t

bie SBebingungen ber Uebergabe ganj genau ge'^atten mürben. 2)er öfterreidf)ifd^e

©enerat Sucjtn§ft) , tt»eIdE)er ^erbeifam, gab 2B. 3ted^t unb ber 3lu§marfd^ ging

ot)ne weitere ©törung bon ftatten. @§ mufe hinzugefügt werben , ba§ 2B. ein

l^ertutifdf) gebauter Wann War. ^n ber näd^ften ^^i* jetdtinetc er fidt) nod^ in

mel^reren fteinen ©efed^ten au§, burd) bie ßapitulotion bon 5>iajen aber gerietf)

er am 21. 91obember 1759 o'^ne fein S5erfdt)ulben in öfterreidjifd^e befangen»

fd^aft. S)er i5f^iebenäfd)lufe gab t^m bie ^Ji^eiiieit wieber unb am 30. ^luli 1763
ernannte i^n ber ilönig jum ©enerolmaior. 1770 erfolgte bie Seförberung

äum ©enerallteutenant. ^m nämlid^en S^a^re bewal^rte il)n be§ ÄöntgS @rinne=

rung an feine bor bem ^einbe geleifteten ^ienfte bor ber 3ll^nbung einer 5lu§'

fd^reitung, wetd^e SB. fi(^ l)atte ju ©d^utben fommen laffen ali er mit (SeWalt

berfud)t l^atte in ber jur ©tellung bon 9tefruten nid)t bevpflic£)teten ©tabt

9(ltena folc^e auSjulieben , wobei feine mit ©d)tefebebarf nid^t bcrfel)enen

©olbaten bon ben ^Bürgern mit fiebenbem SBoffer unb glül)enben Sifcnftangcn

empfangen unb jum 3lbpge in i^re ©arnifonen |)amm unb ©oeft genött)igt

Worben waren. 3Inbere 3^'c£)en bon beS .^önig§ @rfenntlid£)feit Waren bie

S5erleil)ung bc§ @ute§ Dftt)oIj bei |)annn, eine§ .ß'ononüate^, einer ?lmt§'^aupt=

mannfd^aft unb einer ^roftei fowie baö ®efd)enf einer golbenon ©d)nupftabaf§=

bofe. SB. ftarb am 6. '-Dloi 1781 unb Warb in ber ,k'ird)e p Warf, Wotjin

Dft^olj eingepfarvt war, beftattet. SB. War ein Wann bon ©eift unb ßeben,
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tteunbUc^ unb freigebig, fd^lau unb fd)atfl^aft. ^m ^. 1759 eif)ielt bie ßu=

nette III bet bamaligen f^cftung Sovgau leinen Atomen.

9leue militärif^e »lättet, XXX. 33b., 1. ©emefter, ©. 1 ff. «^otsbam

1887 (ßebensbef(i)teibnng üon 6. ©lof fiippe). — ^iTiternationale 9teöue ühex

bie gejammten 3limeen unb glotten. 3tuli bi§ (September 1891, <B. 959 ff.

9(tatt)enon). (3Iu§ ber militärifc^en ©ef(^id^te ber früheren ©Ibfeftung 2orgau

öon 6. (Sd)itb). — 33itrger, Vorgänge in unb um Morgan toä^renb be§

©iebenjä'^tigen .<?tiegeö. äorgau 1860. 33. ^^oteu.

SÖolffgaiig: 3tot)ann ®eorg 2Ö., .^upfer[ted)er, tourbe im ^. 1664 in

Slugsburg geboren. ^Jiit feinem SSruber 3Inbrea^ 5JiQtt()aeu§ ^ufammen erl^iett

er bei feinem SSater ©eorg 5Inbrea8 2Ö., ber ebenfalld ^upferftect)er n^ar, bcn

erften Eünftterifd^en Unterriefet. Um firf) weiter aug^ubilben, gingen bie S3rüber

im ^. 1684 naäi Slmfterbam. 23on bort qu8 unterna'^nien fie einen 9lu§flug

nod^ ©nglanb , louiben inbeffen auf ber 9tü(ifat)rt öon olgierifcfeen .ßorfaren

gefangen genommen unb nad^ 3llgier mitgefü^rt, too fie bie niebrigften ©daoen«

bienftc berrid^ten mußten. S)uvd) SSermittelung eineS Suben gelang ei i^nen

fcfelie^licf), mit i^rer S3ater[Jabt Süerbinbungen an^utnüpfen unb burc^ ein 2öfegelb,

baä i^r S3ater aatiltc, bie 5reif)eit ju erlangen. 'Jiad^ 2lugeburg äurücfgefe^tt,

mar 3^ot)ann ®eorg bi§ ju feiner öer^eirat^ung mit ''Maiia S3arbara ßomer

im ^. 1696 gemeinfc^afttic^ mit feinem Sßater tf)ätig. ^m ^. 1704 mürbe er

taut ^^Patent öom 19. ^^februar äugleict) mit bem 2tug§burger Äupfeiftec^er 6Ua8
6t)riftopt) ^ei^ jum töniglicfe preufeifdien |)offupfer[tecf)er ernannt. (Sie toaren

heit>e am föniglid)en |)ofe in ßteöe erfc^ienen, um bort Don if)rem neuen ^errn

i^re 3lufttäge entgegenzunehmen, äöolffgang'^ 33erufung erfolgte mefentlid^, um
an ber neu erri(^teten Slfabemie ber fünfte unb 2Biffenfd)aften in 33erlin 5U

loitfen unb äugleid} bie für^lid^ erfotgte ^önigsfrönung in einer Steige üon

@ticf)cn bar^ufteHen. StnfangS frfieint er fic^ bort in äiemlid^ brücfenbet Sage

befunben ju ^aben, bie er bem .Könige in einem ©d^reiben fdjitbert, in bem er

um bie 5l5enfion be§ berftorbenen ^aler§ be SlercE bittet. S)iefe rourbe it)m aud^

am 29. Siuni 1705 in ber |)ö^c öon 200 Spätem gemährt. 3Im 4. 3uti 1707

erljielt er bie Söeifung, üon ieber ^upferplatte, bie auf Sefet)l be§ ^önig§ an»

gefertigt mürbe, 100 Slbbrüde an ben S)irector ber IJunftafabemie einäutiefern.

2)er ^önig forgte aud£) bafür, ba^ ber Äünftter für feine 3Irbeit in ben 33efi^

öon gutem 5Jtaterial gelangte unb tiefe jmei meffingene 5?teffen zum Stbjiel^en ber

^platten für i^n ^erfletten, bie im ^. 1730 megeu niöglidt)er j^fuerggefatir auf

iöefe^l oug feinem .^aufe in bie SSibliotl^ef gebrad^t mürben. 33i§ ju feinem

am 21. jDecember 1744 erfolgten Slobe lebte 2B. in ber preufeifd^en Jpauptftabt. —
SBä^renb feineg langen Sebcng fct)uf er eine beträdfetlidE)e '^njafil öon SBerfen.

Sn feinen jungen Sai)ifn fud^te er fid) an ben ©tid^en @belinc£'§ ju bilben

unb copirtc öerfd^iebene öon biefen, fo befonbeiS ba§ nad) ßebrun geftod^ene

ßruciftj unb eine SJlatia 5Jtagbalena. SSon Slrbeiten, bie er in 3Iuggburg fdfeuf,

ift ferner norf) bie öon il^m in @emeinf(^aft mit 3iacob Füller ittuftrirte

©timbolograp'^ie beä SlaccbuS 58of(^iu§, bie im ^. 1701 bei ßafpar 23eucaib

(Sluggburg unb S)illingen) erfdt)ien, fomic bie attegorifdl)e 23er^errli(^ung eineö ge=

miffen äßcifec nad^ ^o^. 3lnbr. S^elot (1702) ^u ermähnen. Sie J^ätigfeit

Sßolffgang'ä in Serlin ift jum 5Et)eil eine nur in fet)r geringem ^afee fünftlerifd^e

gemefen. 33on ©eiten beä ^ofc8 erl^ielt er eine 9leit)e öon Slufträgen , bei

benen eS me^r auf fai^lid^ getreue S)ar[tellung , al§ auf fünftterifdfee 3Bieber=

gäbe anfam. ©o l^atte er gleid^ nad^ feiner 2lnfunft einen großen Äupfer=

ftic^ nad^ -©dllüter'ö ©tanbbilb beS (Srofeen Äurfürften anzufertigen. S)ic

ÄrbnungSceremonie , ju beren |)erftellung er nadt) Berlin berufen mar, erfd^icn

im ^. 1712 bei Ulrid^ Siebpert unter bem Sitcl: „2)er Äöniglic^=^:preufeifd§en
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ßtönung §od)teterti(i)e ©olemnitäten. 3fn jtDan^ig ^upffer=5p(Qtten

öoraefteHet S)ur(i) ^o% @. aBolffgang." i%e%t öon ^o^. öon SSejfet.) :3m

gleichen SSerloge ctfc^ien ein „2;rQuer=6!§ren=®ebäd)tni§" für bie Königin ©opt)ie

6'^axlotte unb für ben ^önig gtiebtid) I. mit i^upfern öon Sßolffgang. ^üx
bas leitete SBerf iDUtben 17 platten burc^ ben .^upfetfted^er Dtte angefertigt,

f^ernet bettal^rt bog fönigl. Jlupierfti(^=6abinet in ^Berlin einen fleinen „8c^reib

galenber öor ben fönigl. ^Preuff. |)off auf baS ^a^r MDCCXXXIII", ben 2Ö.

mit Tupfern au§geflattet ^at. 3luä) äur Söiebetgabe öon ^^eftlidifeiten, bie am
S)re§benet ^of [tattfonben, lourbe er fierange^ogen. ^m 5S)re§bener fönigl.

Äupferftid^=@abinet befinben fid) 26 ©tid)e eine§ SDamencarouffelg, bon 2Ö. in ben

3fai)ren 1718/19 nad§ SBorlagen öon 3ot)ann ©amuel ^od angefertigt. — 2)a§

SBefte leiftete ber Mnftler fntfd)ieben auf bem ®ebiete beg ^orträtfa(l)e§. ©ine

beträd)ttid)e Oieil^e öon 93ilbnifjen ift un§ öon feiner -öanb erhalten, jum größten

SL^eil nac^ ©emölben öon 5lntoine 5pe§ne. ©eine ©teHung am preufeijdien .g)of

brad)te e§ natürlid) mit fid^, ba^ er eine Slnjal^l ^orträtS öon Slnge^örigen beS

!5nigli(^en .^aufel in Tupfer ftadt). @r fc^uf mannigfadje 33ilbniffe ber brei

preu^ifd|en Könige, in bereu S)ien[ten er ftanb, ber Königinnen, foroie einäelncr

9Jlitglieber bcS .g)ofe8. 33on ©arftettungen befannterer ^eitgenoffen finb u. 31.

erl^alten ^Porträts öon ®. ^. ^änbel (narf) einem ©emölbe be§ @. 31. SGßolffgang),

Stug. ,g)erm. Strände, ^. ©ruft öon ©rumbforo jc. — 2)ie Slibciten 2Bolffgang'S

auf bem ©ebtete be§ ^^^orträtftid^eS finb fetir ungletd) ; ba^er ein großer 3lbftanb

^toifd^en feinen beften unb ben geringeren Seiftungen. @r bemühte fic^, in feinen

©tidien bie Sed^ni! ber f^raujofen nad)jual)men, öermod)te iebod) bereu Effecte,

uamentlid) in ber toirfung^öollcn ©egenüberfteltung öon Si(^t= unb ©d^atten»

portien nic^t ju erreichen. Söefonbere ©orgfalt öerroenbet er auf bie ^obeUirung
bei ®efi($te8, bie er bei feinen beften 3ltbeiten in peiniid)fter SBeife buTd^füt)rt.

6ine fräftige äöirfung erhielt er niemals, ©einer ©arftellungSmeife l^aftet etmaä

Söeidilic^eä an. ^Ji^auenbilbntffe gelingen il)m ba'^er am beften. ^t)xe garten ^leifd^*

töne »ei^ er burd^ Slnmenbung feiner Uebergänge ber ©trid£)lagen in anmut^iger SBeifc

tüieberjugeben. Sßortrefflicf) ift i^m namentlid^ bQ§ SSruftbilb ber Freifrau Seata

©op^^ia Suliana öon @nbe geglüdt, ein lebenäöotteS, liebrei^enbeS ©efid^t mit

großen fc^elmifd^en 3lugen (1717). Sßornef)m in ber Haltung ift bas ^ortröt

ber .Königin 2lnna öon ©ropritannien. ludt) bie SBilbniffe be§ gräulein

ßat^arina ©(ifabetl) öon g^malfomsta nac^ ^e§ne (1713) unb ber f^rau ßlifabetl^

6t)arl. «^^tiu§ (1726) gehören ^u ben beften «eiftungen be§ Künftlerä. Oltte

feine ^^rauenporträtä geigen eine elegante 33e'^anblungemeife, toie er fie öon ben

fjranjofen gelernt tiatte. 6ine natürlid£)e, feine gefuct)te 3lnmutt) maä)i fidl) bei

il)nen in .g)altung unb Slulbrud bemerfbar. S3ei ben männlict)en 33ilbmffcn

tritt bie mangeinbe Kraft in ber ©rabftidtielfü^iung öielfadl) ftörenb l)eröor. @inS

ber befonnteften ift ba§ ^orträt be§ ®otbfd)miebeg S)inglinger uad^ 5^eöne (1722),

(abgebilbet bei ©eibel a. a. O.). 95ei großen ^Blättern , tote biefem u. a.,

fallen 5Jlängel, toie bie einförmige SSe'^onblung bc§ .g)intergvunbe§ , bie un»

genügeube
, su toenig energifd^e ©egenüberfteüung öon ßidt)t= unb ©chatten»

contraften in toeit l)ö^erem ©rabe auf ol§ bei ©tid)en fleineren ^^ormate^.

Unter biefen giebt eg einige, namentHd) öon Männern mit toeid^en @efid£)t8äügen,

bie ganj öortrefflidt) finb : öor attem bai; fein abgeftimmte ^ßilbnife beg Kölner

©räbiafonä 2Eotjanne§ ©d^inbler naä) ©. SBcefenborff
,

fotoie ba§ Porträt beS

5profefforö fj^^iberic^ ^offmann nad^ 5pe§ne unb ba^ fleine jierlidje 33ruftbilb bcS

(Sofanber ö. ©ötl^e, ebenfalls nad^ 5ßeene. — 3ift SB. auc^ gerabe feine bcbeutenbe

fünftlerifd)c ©xfd^cinung, fo ragt er bod) über baS ^]Jiittflma| bet beutfdien

Kupferfted)er bomaliger S^xt ^inau8. @r barf in iöerlin aU ein i^orläufer bcS

großen ®eorg fjriebr. ©d^mibt angefe'^cn toerben, bem aüerbingö öon bem
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|)anbiDeTf§mäfeigen, bae bei SB. bod§ öielfad^ ^eiöortvitt, nid^tö mel^r on'^aftct.

D6 ©c^mibt an ber Setliner ^Ifabemie, an ber er feine erfte SLuSbilbung er«

f)ielt, ben Unterricht aBotffgang'S ^eno^, täfet \iä) mit ©idjetl^eit nit^t feftftetten.

Sieijen unb tounberbare (Sd^idfale 3tt)et)er in bie Sllgierijc^e ßeibeigenfd^aft

geratener Srüber Slnbr. ^attf). u. ^ot). @. Söolffgang — öon bem
©o'^ne eines berjelben. 1767. — |)uber u. Sfioft, ^aubbud^ für .Jlunftlieb'§abet

unb Sammler. 3ürid^ 1796. S3b. 1, ©. 317. — 5licoIai, 33efd)rcibung ber

Äönigl. gtefibenjfläbte »erlin unb «Potibam. ^Berlin unb Stettin 1786.

Sln^ang. S. 120. — 5^agter, ^ünftler=Sejifon 1852. 33b. 22, ©. 64. —
Seibel, 3)ie berliner ^unft unter ^riebr. SBil^elm I. 3tfd)r. f. bilb. ^. 1888.

®- ^^^-
SQßerner 2Beiöbac^.

SSoIffÖart: ^onrab 3B. ober 2Botf^art, ögt. ^Ijcoft^eiie«, Äonrab,

SSanb XIX, S. 727 f. lieber ein öon i'^m {)erau§gegebeneg ©efangbuc^ ögl.

3BacEernagel, 58ibliograpl§ie @. 293, unb ©oebete, 2. 3lufl., SBanb 2, @. 175,

3lr. 19. S)a8 ©efangbud) enf^ält nur ^falmtiebet, öon welctien bie meiften

öon SBurfarb SBalbiS finb.

^Ölfflc: 3fo^anne§ 2B., einer ber beften .ßunftUt^ograp'^en ber älteren

3eit, toar ol8 So^n eine§ toenig bemittelten 2BeberS in (SberSbadt) a. b. fJilS,

D31. (Göppingen, am 26. ^nnx 1807 geboren unb [tarb in gaurnbau am
20. 5loDember 1893. 5ßon bem St^icffal, gegen feine Oleigung bal öäterlidie

|)anbtoerf ergreifen ju muffen, befreite i^n ber toürttembergifd^e ginai'äniinifter

SBecE^ertin, ber il)n bei SGßölffle'g $atl^in, ber ^IJfarrerin 9ieinfelber in S3uod^ im

9lemgtt)ate (bem „@aftfreunbli(i)en $farrt)aufe" ber Dttilie SBilbermuf^) fennen

lernte. @r öerfcf)affte bem öierje'^niäl^rigen Änaben, bcffen ^^leigung tängft auf bie

ßunft gegangen toar, 3lufnaf)me in bie neugegrünbete !. lit^ograptiifd^e ^änftalt nebft

einem Stipenbium öon 100 fl. 2B. genofe bort ben Unterrii^t öon ©anneder

u. 21. unb fonnte neben ftrenger 2lrbeit für bie fartograp^ifc^en Slufgaben be§

topograpl)ifii)en 23ureau8 fid) aucf) als ^Jlaler auSbilben. ^m 3. 1831 ging er

na($ ^ünci)cn unb öcrfuctile \id) mit bem $infel in ©arfteHungen au§ bem

SJolfSleben, in ßanbfc^aften unb 3fo9t)ftü(Ien. Salb aber 50g i^n ber ßitl^ograpt)

gerbinanb ^ilott) an fid), ber bamalS bai ^raditmerf l)erau§gab : Sammlung
ber öoraüglid^ften ©emälbe au8 ber f. ©emölbegaüerie p 9)lünd§en unb Sd§lei§»

l)eim in fiit^ograp^ien, 531ünc^en 1834 ff., fpäter unter bem SÜtel: Ä. 23at)erif(^e

^inatot^ef ju ^Jlünd^en unb @emälbe=®anerie ju Sc^lei^fieim in litl^ograp^if(ien

3lbbilbungen, l^rgg. Don 5ßilot^ unb 2öt)le. «Dtündien 1837 ff. in fol. 3u biefer

großartigen Unternel^mung, morin aut^ 5tad^bilbungen öon ©emälben neuerer

Äünftler auä ber $ritiatfammlung .^önig Subioig'ä aufgenommen mürben, l^at 3B.

öon aCen ^Mitarbeitern nid^t bloß bie meiften, fonbern au^ bie beften SBlätter geliefert

(f. b. S3eraei(^nife bei ^tagter, 9i. a. Ä. ß., »b. 22, S. 25). «ülit betoeglic^et

^l^antafie mußte er fid) in bie Äunftwerfe ber öerfd^iebenften 3eiten unb ®at=

tungen l^ineiujuleben unb mit einem an bie f^ianjofen erinnetnben tedinifd^en

©efäid it)nen bie 2lu§brud8mittel ber ßit'^ograp'^ic, um beren a}erme]^rung unb

SSerbefferung er fid) mannigfai^e Sßerbienfte ertoorb, anäupaffen. Seine befonbere

Stärfe t)atte er in ber Sanbfd^aft, außcrbem mar er l^eröorragenb gefc^idt im

S^ierftüd unb im ^Jorträt. 3iaäi fjferbinanb $ilott)'g 2ob im ^. 1844 führte

ex aud^ bie tüuftletifd^e Seitung ber öon biefem im 3. 1833 mit ^0]. S'öt)U

gegrünbeten Äunftanftalt.

:3n ^üni^en ganj eingelebt, mit ben bebeutenbften ^ünfttern bort eng be=

freunbet, auc^ mit einer 5Ründ^ener Stod^ter öer'^eirattjet, öerlor ber gemütl)tioIIe

Sd^mabe bod) nie bie 5lnl)änglid^feit an feine ,g)eimatl^. 2lÜe ^aijxe tarn er
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bo^in 3utü(f unb ali i^m fein burd^ übetflei|ige SIrbett 9ef(i)tt)äd)te8 3lugenlid^t

3JtQfe£)aItung in ber 3lu§übung feiner ^unft aujevlegte, baute et [id^ in ber

^äije feines @eburt§orteS, in gautnbau, £)2I. Göppingen, ein fonnigeö ßanb^auS
mit bem ^Ud auf ben ^o^enftaufen. 3Ö. fi^uf boxt nod) eine ülei^e Don großen

Slnfid^ten toürttembergifd^et ©tobte, äumal fol(f)ev, meiere toie Äird)f)eim, (Söp=

pingen u. a. bie SSerge feiner geliebten Bä^toäh. Sltb jum .^intergruub l^atten;

fie jeic^nen fic^ befonber§ burd) eine, ben ßanbfc^aften ber 5^ieberlänber ab--

gefe{)ene geiftretd^e Sid)tfüf)rung au§. ^m ©ommer öon ben ^JJiünc^ener

j^reunben, namentlich) au§ ben gamilien ^iloit) uiib Eitler ^äufig befudf)t, er=-

freute fidt) ber liebenSlDÜrbige ©retS eintö tjeiteren ßcbeuöabenbg, Diel Derel^rt unb
aud^ öiel aulgeL^tidinet (^ebaiüen üon 5ßat)ern, SBütttemberg, ,!^o^eniollern=

©igmaringm), biö if)n ein fanfter 2;ob ^imoegna^m.

5Bgl. Ülagler, ^. a. ^. S^j. 33b. 22 , @. 24 ff.
— 9leErolog in ber

ßitter. Sßeil. b. ©taatganäeigerS für äBürtt., Sf^rg. 1894, ©. 190 ff., bon
®. @rf).[üle]. — BäjXDixb. Äronit (b. ©c^ro. ^Dlerturg), Sl)rg. 1893, ©. 2403.

21. SBintterlin.
SSoIfjrabt: ©uftaö 2lnton öon 2Ö., ©taatSmann, mürbe am 1. ©cp=

tcmber 1762 ju Sergen auf ber ;3nfel 9tügen geboren, ©ein Später .^art

©uftot) ü. 23}., ©o:^n eineg fd^mebifd^en Dberften, mar 1760—85 ßanböogt bei*

bamalg nod) fd^mebifd^en Sfnfel (f 1794); feine Butter mar eine gebotene

ö. Sageöi^, Soc^ter beg |)ofrat^§ ö. 33. (f 1789). ©uftaö 3lnton mar ber

einzige ©o^n ber @§e, auö ber nur nod^ eine jmei Sat)re jüngere Sod^tet

ftammte. S)en Untettic^t erbielt er burd£) <!pau§le^rer, jule^t (feit ^id^aelig 1777)
burd§ ben S)icf)tet Subm. ©ott^atb ^ofegarten. S)a er faft gan^ o!^ne ben 33er=

fel)r mit 3llter§genoffen aufmudE)«, fo entmicEctten fic^ bei i^m ein reget ©inn
für ernfte SBefdjüftigung, ein frühreifes 2öefen unb ein .^ang jur ©infamfeit.

3lm ©eptember 1779 be^og er bie Unioerfität (Söttingen äum ©tubium bet

9tec§tgmiffenfd^aft, ba§ et I)iet bier ^aijxt lang ^auptfä(i)lic^ untet ber ßeitung

ber ^^rofeffoien @corg ßubm. 33öt)mer unb ^. ©t. ^pütter mit gleid^em @ifer

mie ßrfolgc betrieb. 2lm 26. ^ai 1783 öerf^eibigte er untet 335^mer'§ 33orfi^e

eine üon if)m öerfa^te Strbeit: „Dissertatio juriilica sistens theoriam generalem

de adquisitione fructuum" (Söttingen, S)ieterid§ 1788). 5S)urd^ ^Jüttet murbc
3QÖ. bem ^per^oge Ifarl äöd^elm fj^it'inanb ju 33raunfd^lDeig unb ßünebutg
empfol)len, bet i^n in bemfelben 3^at)te (28. ©eptember 1783) aum ,^ofvatt)e

bei ber 3 ufttifanriet in SBolfenbüttel ernannte. 5lad)bem et l^iet ein paar 5ptobc=

telationen gel)alten unb am 30. i^anuat 1784 ein Sjamen fet)t gut beftanben

l^atte, mürbe er am 26. ^^-ebruar b. ^. als ^ofratft in bal ßoHegium ein=

gcfü{)tt. 6r gemann in äöolfenbüttet balb freunbfdt)aftlid^e 33eiiet)ungen unb
t)ermäl)lte fid) ^ier am 15. 'OD'tai 1787 mit ßlifabet^ ö. ^nut]|, ber einzigen

Sloc^ter bei ßonfiftorialpräfibenten ö. Änut^. ©ennod) folgte er etma ein i^a^i^

barauf einem ütufe in bie ^eimat^, mo et aum Slffeffor bei bem !gl. fd^mebifd^en

Stribunate in 2Q3i§mar ernannt rourbe. S)et ^et^og l^atte i{)m unterm 8. Slpril

1788 nur ungern ben 3lbfd)ieb ert{)eilt, unb al§ 1801 hk erfte ©teile bet

SSuftijfon^Iei frei mürbe, berief er 2Ö., bet injtoifd^en jum Obetappettationltatl^

beförbert mot, üH 5präfibent jener 33eptbe micbet nad^ Söolfenbüttel jutüd,

mo et am 11. December 1801 fein neue§ 9lmt antrat. 3)er ^et^og '^iett gtofec

©lüde auf il)n unb berief it)n ba^er unterm 17. Februar 1805 al8 mirflid^en

©el^eimratl^ nad^ S3raunfd)metg in ba§ IRinifterium , mo er ba§ 3>u[tiäfa<^ ä"
öermalten, baneben aber, lo«sgelöft öon bem minifterium unb nur unter ber

Sluffid^t beö dürften , bie ginan^fadtjen ju beatbeiten l^atte. S)ieg t^at et ju

OoHet 3uiiiet)en{)eit bes .g)eTjog§, bet in ben testen ^^a'^ren feinem ^Beamten ein

fltöBcreä SSertwiULn fd)enfte aVi iljm. 2llö am 20. ©eptember 1806 ber @rb=
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prinj geftorben toax, bereitete 2ö., toäI)renb i^art 2öilt)elm f5evi>inanb al% DÖer»

beiet)(«>t)Qbct beö pteu^ifc^en ^eere^ im ^elbe ftanb , iür beffeu jüngjten So£)n

gtiebricö Sßittjelm bie S^voniolge üor, inbem er bie btiben älteren regieiung«»

uniä^igen ^prinjen jum S^er^itiit an] bie ©ucce|]ion bettjog. 2lui bie Äunbe öon

bei ^Jeriüunbung bei ^er^ogg bei ?luerftäbt reifte 2B. i^m bis .g)ornburg ent«

gegen; am 21. Dctober öotl^og ber gü^-ft bie üon äB. inbetreff ber 3;i)ronioIge

entiDorjenen Urfunben. 'äli er bann feine 5^"*^* öor ben granjofen fortfe^en

mu^te, ttioßte äö- it)n begleiten, aber ber ^er^og mac£)te i^m jur ^^flii^t, bei

feinem Öanbe ju bleiben. (Sr öetfpvad) bie§ unb t)at fein 3Bort, bas bem tobt=

tDunben fjürften eine roa^re S3eruf)igung tcar, treu get)altcn. 2;a§ ^erjogtt)um

fam iunäd^ft in iran^öfifdie Sßerroaltung, bod^ fe^te ta^ alte (Staatsmiuifterium

unter einem franäöfifd^en ©outierneur üorläufig bie ®efd)äite in alter 2Beife fort.

2Ö. iDcr bie ©eele biefer Siegicrung unb fud)te nad) i^vätten bie an baä 2anb

öon ben fremben ®eroalt^abetn gefteüten 2lnforberungen fo crträglid^ toie möglid^

äu gcftatten. dr ftanb aud) an ber ©pi^e ber braunfc^meigifdien Deputation,

bie om 9. 9ioüember in y^crlin in einer ^Jlubienj bei 5iapoteon fid^ üergebtid)

bemü'^te, bem ^erjogttjume bie 6elbftanbigfcit unb bie angeftammte 5^t)naftie

äu erl^alten. ^tit bem Jperjoge g^^iebricf) 2öill)elm blieb 2B. , angeblicfe megen

Oetfet Stngelegenl^eiten , unter ftiIlfd)tDeigenber ^uftimniung ber fianiöfifc^en

5öeicl)t§t)aber in ^ßerbinbung. 9iad) bem g^eben öon Jitfit, ber ben Jper^og

jeber Slulfic^t auf baS |)erjogt^um beraubte , traf er mit it)m noct) einmal in

6eüe jufammen, wo er feines 2)ienfteg entlaffen unb autorifirt mürbe, bie (Se=

mütfier aller berjenigen ju berut)igen, bie fid) burd^ i^ren @ib nod) bem ^aufe

SBraunfc^roeig oexpfUc^tet iütjtten. 5iiad) ^rric^tung beS ,^5nigreid)§ SBeftfalen

gef)5rte 2B. ju ben erften 5Ritgtiebern bc§ 6taatöratt)§, bie am 11. Siecembcr

1807 ernannt mürben; noc^ am 31. beffelben ^onat§ rcarb er ^ier '|^räfibent

ber ©ection für bie Sfufti^ unb tai innere, ©erabe ein ^ai)x fpäter übertrug

il)m ber Äönig ba§ Winifterium be§ Innern , ba§ er bi§ bi(^t bor baä @nbe

beS toeftfälifc^en Äönigtf)unii gejülirt ^at. 2B. ^at ol)ne ^intergebanfen unb

fetbftfüd^tige ^i^ede bem neuen |)errfc^er treu unb aufrid^tig gebient. liefet

ad^tete it)n , aber er t)atte ju it)m tceber 3u^f'9un9 "^"^ üolIe§ S3ertrauen.

2)es^alb t)at 3ß., ber jmeifellog ein fe^r tüd^tiger ©efi^äftömann mar, bem aber

t)Ö^ere ftaat^männifc^e 33cgabung unb biplomatifdt)e (Setoanbt^eit entjc^iebeii

fet)lten, aud) feinen großen öinflu^ auf ben tebf)aften jugenblic^en dürften aug=

geübt. 2Benn 2B. auc^ infolge feiner ©tetlung unterm 9. ^Januar 1810 in ben

(Srafenftanb erhoben (SSolliiet)ung bes förmlidien ^Jßatentö üom 5. 9toöbr. 1812)

unb am 14. 3ioüember 1810 jum ßommanbeur be§ Drbenl ber meftfälifdEien

^rone ernannt mürbe, fo tiat er bod^ ftreng redt)tlicf) gefinnt anbere 2öot)(t^ateu

öom Könige toeber gefud^t no(^ ert)alten. (5r galt nidl)t mit Unrecht Tür einen

Sln'^änger beg 3llten, ber bei ^Hnnat)me neuer S^been eine cttoaS fd^merfdüige

58ebädt)tig!eit geigte unb atleS, ma§ nidt)t nadt) ber S8erfaffung gcänbert merben

mufetc, gern beroal)rte. ©o bet)ielt er j. 33. ben ©ebraud^ ber beutfd)en ©prac^e

in feinem ^<!lmtgberei(^e nad£) ^öglid^feit bei. jDiefe 2ßert)ättuiffe erfdt)lDerten il)m

oft feine ®efd^ait§iüf)rung unb machten il)n unäufrieben mit fid^ jelbft; er füllte

fid^ nid)t Jo fet)r an 3fa|ren, mie im ßemüt^e p alt für feine ©tettung. Slud^

bie enge Sßerbinbung, in ber feine (Sefd^äfte mit bem .!pofleben ftanben, mar i^m

äutoiber; ebenfo menig mar le^tereö feiner grau f^mpat^ijdti. ©o feinten fic

fid^ beibe inmitten be§ (Slanjeä öon Äaffel nad^ einem be'^aglidien jurüdEgejogenen

Sieben mit ben alten greunben in SCßolfenbüttel. 2)ennod) l^ielt er in feiner

©tettung au§, toeit er iürd£)ten mufite, ha^ jonft ein ^raujofe ober Aöalbiran^ofe

an feinen ^la^ gefegt roerben mürbe, unb nidt)t jum menigften aud^ beäl^alb,

auigcm. beutftfie SBiogroljTjie. XLIV. 5
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toetl er nur fo feinem ätoeiten 35atetlanbe 53raunfd^tDetg, bem er treue 3lnl)äng=

lid^feit betDQt)rte, [icE) nü^tict) ertoetfen äu tonnen gtoubte. S)al f)at ei" ftetS

nac^ Beftcn Gräften gett)an. @r judtitc, mai irgenb möglid^ toat, für 53taun=

f(i)tt)eig ju retten; fo f)at er ftd^ aud) um bte 6rf)altung ber Uniöerfttät ^elm=

ftebt Dergeblic^ bemül^t, unb eine gro^e greube war eS it)m ftetö, toenn er

Sraunfd^toeiger im ©taatSbienfte beförbern fonnte. Stuc^ trug 2B. feine ©d)eu

für mißliebige ^eifönlidCjfeiten bei bem Könige offen einzutreten. @r na'^m ben

im Sßerbacf)te patriotifd)er (Sefinnung ftel)enben ©rafen b. b. ©d)utenburg=2öolfl=

bürg in feinen (Sci)u^, unb ai§ ber ^önig ben ^^räfecten ^enneberg, ben jungen

ßfd^enburg unb ö. 53tarenl^oI^, bie bem ^er^oge i^riebrid) Sßil^elm im ^. 1809

in SBraunfd^meig , um i^ ju fd^neltem Slbjuge ju bemegen , bie Stellung ber

feinbU(f)en 2;ruppen öerrat^en Ratten, auf ba§ l^ö(i)fte erjürnt bor ein Ärieg§=

gerieft fteltten wollte, wo fte unfel^Ibar 5um Stöbe berurf^eilt teorben Wären, l^at

2B. burc^ äWeiftünbige Sßerl^anblung mit bem Könige i^nen ba§ Seben gerettet. Um
fo met)r fann e§ wunber netimen , baß er bamat§ gegen ben ^erjog f^fi^iebrid^

äöil^elm eine fo getiäfftge Haltung einnafim. 5Daß JHJ. ba§ 33erfolgung§becret

gegen ben C^erjog unterfd^rieben, würbe i^m f(i)on berjeit üon ni(^tbraunf(^Wci=

gifd^en ^Beamten in .Gaffel ernftlid) öerbad^t. |)auptfä(^li(^ jum SSorwurfe würbe

i^m fpäter fein in ben Sraunfd^weig. 3lnjeigen (1809, ^r. 61) abgebrutfteS

©(^reiben an ben ^präfecten ^enneberg öom 5. 3lug. 1809 gemacht , atterbingS

nur üon fold^en, bie nid^t wußten, baß it)m biee ber ^önig in bie ^eber bictirte,

unmittelbar nadöbem er für ^enneberg unb bie 3lnbern bie ®nabe be§ ÄönigS

erwirft t)atte. Siann öerbroffen aud^ bie wegwerfenben SBorte, mit benen 3Ö.

in ber ©tänbeöcrfammlung am 2. gebruar 1810 be§ t)etbenmüt]^igcn 3uge§

beS ^erjogS gebadete: „Äü'^ne ?lbentcurer fud^ten ba§ @lenb be§ bieifigiälirigen

Krieges in unferen 3ßitß" P erneuern". Um fotdt)e ^^eußerungen ju üerftel^en,

muß man ftdf) üergegenwärtigen , 'ba^ baS Söerljättniß f^riebrid^ 3Bit§elm'g äu

feinem SSater, ber gegen ben ©o^n fe^r ftreng war unb geringe! 3utrauen in

i^n fe^te, fein fe!^r gute§, jeitWeife gerobe^u ein gefpanntei war. @o fonnte e§

leidt)t fommen, baß ber ©o|n gegen ben SBertrauten be^ 9}ater§, in bem er einen

if)m gefegten f^ülirer unb 23ormunb witterte, eine gewiffe 93oreingenommen!§eit

faßte, bie üietteid^t aud^ burdt) ba§ Sßer'^alteu jeneS fetbft geförbert Würbe,

^ebenfalls war bie ©tellung SQßolffrabt'g p bem jungen gürften, wol aud^

öeranlaßt burdl) bie Söerfd^iebenl^eit ber ß^araftere, üon anfang an feine gute.

(Ji fam '^inzu, baß 3B. in ben 53eftrebungen be§ ^er^ogS eine ^wedEtofe 35eein=

trädf)tigung ber weftfälifd£)en S^ntercffen erblidfte, benen er fid^ gan^ ergeben l)attc.

Senn er gef)örte, wie 9leinl)arb fagte, ^u benen
,

qui pour faire aimer le gou-

vernement westphalien sacrifieraient tout autre int^ret. @erabe baS mod^te

mit baju beitragen, baß er tro^ ober üieHeid^t beffer wegen feiner 3ln]^änglid£)feit

an 35raunfdl)Weig f)ier gegen ein i^m perfönlid^ nii^t ft)mpat^ifd^e§ 5Jlitglieb

beS braunfii)weigif(i)en f5ürftent)aufeg , boö feine Greife ftbrte, um fo fd^roffer

unb rücEfid()t§tofer üorging. ©onft würbe i'^m im allgemeinen üielmel^r ju große

^itbe oorgeworfen. ''M^ im ^. 1812 in S3raunfdl)Weig mond^erlei ^ißftim=

mungen im Sßolfe laut würben, warb er für biefen fdiled^ten ©cift in fd^ärffter

SCÖeife üon bem .Jlönige üeranlwortlid) gemad^t. @v aber war unb blieb ber

lot)ale SÖeamte, ber er üon Einfang an gewefen. SüaS (geigte \\d) aud^ nod^ beim

3ufammenbrud) be^ weftfälifc^en .^önigt^umö. 9ll§ 6jernidt)ew am 28. ©eptbr.

1813 Äaffcl überfiel, reifte 2ß. mit feiner @attin nadt) SBefel ah, er'^ielt bort

aber üom Könige ben 23efe^l, nad^ Gaffel ^urüdfiugelien. ^ier forberte ber

Sfufti^minifter ©imöon am 12. October feinen 5lbfc^ieb; am folgenben SEage

würbe fein 3ieffort 2B. übertragen , Wä()renb ba§ '^linifterium be§ Zinnern ber

ginauäminifter 'i)Jiald£)Ug mit übernat)m. @ss gefd^at) bieS wol aud^ bcS^alb,
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loeil 2Ö. ii(^ ben übereilten Slnotbnungen beS ©eneralS Slttij toibetfe^t l^atte.

"Sltn borgen beö 26. Dctober Totgte bie enbgültige ^breije 3i"ome'^ öon Gaffel,

bem 9B. mit jeinev ©attin mittag^ nocfiiolgtc. ^m 2. Ü^otiember traien .^önig

unb ''IRinifter in .ffötn jufammen. ^Jlad)bem 2S. bann längere 3eit in 3lad^en,

Ißtüjjel unb ßompiegnc öcrteeilt t)atte, ging er 5Ritte Januar 1814 mit bem

Könige nad^ ''i^ariä, too et auc^ jurüctbtieb, aU biejer bie ©tobt öerliefe. @t

erhielt t)ier bie "Jladiridit Dom 2:obe feines ©d^toiegertiaterä ö. ^nut^ (t 25. Sfan.

1814), in beffen bet)agli(^em |)au|c in SBotienbüttel er ftetS gct)offt t)atte, jein

^tter in 9tut)e ju öerleben. SJe^t trug er bennoc^ 5ßebenten bort^in ju ge'^en.

üDic ©timmung bcS Solfe§ max gegm manctie et)emal8 rofftfälijd^e SSeamte unb

ixad) einigen SlnjeicEien au(^ gegen i^n eine fet)r gereiite. @§ toaren ©pottöerjc

gegen il^n tierbteitet; fo in bem ©ebic^te „2)er 3lbf(^ieb öon ßafjet", ba^ fein

früherer Soüege, ber e{)ema(§ roeftiäUjdie ginanjminifter ö. 53ütotD üerta|te,

mit bem er früher fef)r jd^led^t geftanben ^atte. 5Det .spetjog gnebric^ aBi(t)elm

t)atte i{)m allerbtng§ in e"^renbem (Sebäditni^ an feinen 33ater unb bie 33cr=

bienfte, bie er unter beffen Slegierung am ha5 SSraunfdiroeiger 2anb fid^ ertoorben

t)übe, ben 235unfd) genehmigt, atö ^riöatmann in feinen Sanben ju leben.

93iellei(^t l)atte ei- mef)r ertüartet. ©eine Sitte, bem ^fi'iogc in 5|ßari§ auf=

toatten ju bürfen , routbe it)m in t)öfli(ter f^oi^i" abgefc^lagen. ©o f)ietten i^n

benn llnentfd)loffenl)eit , ^ranf^eiten üon itim unb feiner grau u. a. biö jut

gtüdfe^r «Jlapoleon'g in ^:ßari§ feft. (ärft am 5. ^ai 1815 fam er in SBolien-

büttet an, gecabe in ben 2;agen, ba .g)eräog griebrid^ 3Bil^elm feinen Gruppen

3um Kampfe gegen 9iapoleon nadjfolgte , au§ bem er ni(^t ^eimfe'^ren folltc.

931an mißtraute 2B. ,
jumal in biefer gdt , öerftänbigte i£)n unter ber .^anb,

ba^ er bie ßrlebigung feiner ©rbfdiaft^angelegen^eiten befd)leunigen unb feinen

?lufentt)alt auf einige S^agc befc^ränfen möchte. @r erlebte ollcriei 35erbricfelid)=>

feiten; ein ^i|!öpfiger Dfficier forberte ftürmifd^ eine @l)rcnerflärung be§ Dfftcicr»

cort}§, ba§ er 1809 „Sanbe" get)ei^en l^abe, ober ©enugttiuung mit ber SBaffe.

SCßurbe biefer auc^ öor roeiteren ;3ubringti(i)feiten ernftlii^ geloarnt, 2B. ©c^u^

jugefagt, fo fc^lug i^m bal @e^etmratt)icDfl.egium am 9. ÜJtni — ber ^evjog

toar am 6. ^ai bereite abgereift — eine 93erlängerung feineg ^lufenf^altS bod^

ab. ?lm 10. b. W. reifte er au§ SSolfenbüttel fort. @r ^at fid^ bann in

feinem @eburt§otte 5öergen niebergelaffen, too er in ftiller ^urüdEge^^ogen^eit in

löerfe'^r mit einigen ^^reunbeu, in eifriger Sefd^dftigung mit ben 9Biffenfc^aften

unb in ebler 3Sol)ltt)ätigIeit ben Üteft feiner SEage üerlebte unb in 93riefen an

entfernte g'^cunbe gern üon feinen SebenSfc^icEfalen er.jö'^lte, toobei feine unöer=

minbette 2lnt)änglict)£eit an ben ^er^og Äarl Söil^elm ^erbinanb unb fein ftct§

fteigenber SBiberroiüe gegen ben i'perjog g^icbridt) 2ßill)elm üor allem ,^um 3Iu§'

brucfe tarnen. 'Rad) langem Äran!enlager ift er am 13. S^anuar 1833 geftotben.

©eine ^f^-au , bie i^m in allen ßebenSlagcn bie treuefte ©efä^rtin toar , ift i^m

am 27. S^uli 1836 ebenfalls 3u Sergen im Sobe nodigefolgt. ßinber waren

i^rer @^e nid^t ertt)adf)fen.

Sgl. au^er ben allgemeinen 2Berfen über bie ©efd^ic^te SöcftfalenS öon

®oedEe, ^leinf(i)mibt , Stimme u. a. ben Stuffa^ S'- ^- bon ©trombecE'S in

ben Beitgenoffen, 3. 3tei^e, Sb. IV, ©. 87—90 (iDiebert)olt : Saterl. 2lrd^io

f. ^onn.= Sr. @ef(^. 3fal)rg. 1833, @. 37— 44) unb bie ^enfraürbigfeiten

f. ef)emal. Sraunfrf)lü. ^3)linifterS öon 31. ^(ütter). in ber ©eutfc^en 9lunb=

fcf)au Sb. 45, ©. 376—405 unb Sb. 46, ©. 52—71. — Jperjogl. ßanbe§=

^auptard^iö in äBoOenbüttel. ^. 3ijnni ei^niann.

äöolftfoil: Sffaac SCß., praf tifd^ev Slurift, geboren p Hamburg am 19.^0=
tiuar 1817, ftubirte ^furieprubenj ju ^eibelberg, ©öttingen unb Serlin. 3"^

^. 1838 lie§ er \iä), nad^bem er am 26. Tläx^ ju (Söttingen promoöirt l)atte,
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in feiner SSoterftabt 5ur ^Betreibung bei- Slböocatur niebev. Dbf(f)on er babei,

aU .^ube, nidöt unter feinem Flamen tljätig werben fonnte, jonbtm jür jebcn

©diriftfa^ ber Unterjd)rift eine§ ^ugelaffenen ^büocaten beburfte, eröjarb er fic^

boci) rajcl eine l^od^geaditete ©teEung, fo ta^ er ^litglieb ber elften conftitui=

renben SSerfammlung .g)amburg<S, 1848, tourbe. 'äU im SJertauf biefer 3ltcform=

bewegung ben Stuben 1849 bie bürgerliche ©teid^berec^tigung öerliel^en tourbe,

tarn 2Ö. in bie ßage, nunmef)r auc^ ojfictett aU 2lbDocat aufptreten, tooburct)

feine $raji§ bebeutenb roud)§. Stro^bem, ober liditiger gefagt auf ©runbloge

biefer ^rajiö, i[t er benn aud) ba^u öorgegangen, feine ^o^e juriftifdie ^Begabung

unb 6infid)t im öffentlid^en ^ntereffe ju öertoert^en.

^lic^t fotool burc^ iitterarifd)e löeiftungen, obf(^on 2B. e8 aurf) an fold^en

nid^t t)at festen loffen, unb ^wax felbft bi§ in baä ftaatäredjtlid^e ©ebiet hinein;

aU öielmet)r burd) 33ett)eiligung am öffentlid)en ßeben unb an ber ©efe^gebung,

^unädift .g)amburgö
, fpäter aud) bcä beutfd^en 9ieid)e8. 21l§ ber S3eginn biefer

Söirffamfeit erfdieint ber Eintritt SöoIfffon^S in bie <g)amburger „SSürgerfd^aft",

1859, beren ^erOorragenbfteö 5)litglieb er bis 1889 geblieben, beren elfter

jpräfibent er 1881 unb 1882 getoefen ift. 9llg ber |)ö^epunft biefer S^ätigfeit

aber mu^ es gelten, bo^ 2Ö. , ber 1871—1881 feine 23aterftabt im beutfc^en

9leid)gtag öertrat, in ben 3Jat)ren 1875 unb 1876 9Jlitglieb ber 9lei(^ätagä=

commijfion für bie 3luöarbeitung ber ^ufti^gefe^e, 1890 aber gar, infolge bunbeg=

xätl)lid)er Ernennung, ^itglieb ber ßommiffion für bie ^meite Sefung be§ bürger«

lid^en ®efe^bud)e§ getoefen ift. ^n biefer ßommiffion mar er ber einzige ftänbige

Vertreter ber beutfc^en 3fied)t§anwaltfd)aft — eine Slug^eidinung , roeld|e it)n

pr 2lnnat)me beS ^^oftens bei feinem ^ol)en 2llter, im ^nteteffe feinet 6tanbe§,

tro^ fc^toerer perfönlidier Dpfcr, befummle, ©eine ^Uitarbeit ift l^ier, mie bei

atten ©tettungen, bie er einnat)m, bei atten Sottegien, benen er angel)örte, eine

ebenfo fleißige mie einfid^tige, ebenfo jielberou^te mie erfolgreiche geroefen.

^^lac^getragen fei, ba^ So. aud^ feit 1879 erfter Sßorfi^enber Der 2lnmalt§=

fammer ber brei freien ©täbte mar. ^m 12. October 1895 ift er ju Hamburg
geftorben. ©einen trefflid^en ß^arafter, feine ^Begabung unb feine Slufopferung

für ba§ @emeinmol)l, namentlid) aud^ feinen milben ©inn unb bie Sieben§=

mürbigteit feinet äöefenö miffen bk 9ladt)rufe nid^t genug p rül)men. ©eine

öielfai^en Serbienfte um bie !^amburgifd^e ©peciatgefe^gebung fönnen l^ier nid^t

oufgejäl^lt, gefc^roeige benn gemürbigt merbcn. @inc ^i^xhe feiner 5Baterftabt

unb feines ©tanbeö, p bem er fic^ ben 3"l^"ilt fo mül^fam erringen mu^tc, ift

er unjmeifelliait getoefen; bie 91nerfennung ober, meldte i^m allfeitig ju jt^eit

tourbe , unb weldl)e it)m erft bie 5Jtöglid^£eit ju meiterem ©d^affen , in ber §ei=

matt) toie in meiteren .^reifen, eröffnete , ift eine cultur^iftorifd^ erficulid^e @r»

fc^einung, beren @ebäc£)tni| mit bem feinen öerbinben gemife aud^ Reifet in feinem

©inne üerfa^ren.

ÖJefl. auSfüt)rlidt)e 5Ritt^eitung fämmtlii^er ßebcnSbaten öon bem S3e=

fprod)cnen na^eftet)enber ©eile. — SBerid^t ber ^anfeatifc^en '2lnmalt8fammer

über baä ^üt)x 1895. — 3:rauer=gtebe be8 ßtiefS ber Hamburg. 3ufti3--93er=

roaltutig, gel), ben 15. October 1895. ©ruft SanbSberg.
Soljgaug, Surft ^u Slnl^alt, geboren p ^'öif)en om 1. Sluguft 1492,

t p ^^erblt am 23. "mäx^ 1566. ^ür it)n pa^t trefflid^ ©rimm'ö 9lameng=

Deutung auf einen .gelben, bem ber Söolf beö ©iegi ben @ang ba'^nt. 3118

©o^n gürft Söolbemar'S VI. unb ber %. 2Jtargarete, geb. ©räfin Pon ©d§toara=

bürg, geboren amei Sage Por ßolumbuS' 3lbfa^rt nad^ 3lmerifa, too ber ^papft

Slusfic^t ^otte auf fdl)nelte förioeiterung feiner C^errfd^aft, mudt)8 er in 25 3(Q^ien

mit iaufenben t)eran p einem erbitterten ©egner 9iom§ unb bezeugte fein 33e=

lenntni^ t)elbenmütt)ig. %n ritterlidt)e fünfte Pon fiüf) auf gembl^nt unb moljl
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öorbereitet ftubtrte ex in ßeip^ig tjon 1500 ob (Ogl. ^Jlahitel öon @r(cr 1, 435;
2, 20) unb fanb an jeinem £)f)eim g. ?Iboli, bem fpätetn S3ifd)oi öon 'OJ^er|e=

6utg, tt)te an beffcn ^Biübern Söil^clm unb ^^tagnuö getoiffenl^aitefte ^ü^ver.

x^xüi) öertot er um 333ei'^na(i)ten 1508 jeincn treuen 33ater unb erbte ganj

Äöt!§en, ^otjgerobe, 58aflcnftebt, ©anberSleben, ^redEleben, '»IRe^ringen, @änfe=

fürt, .g)edEtingen, ^alb SSevnburg, 2)ornburg, Äoiwirf unb t)alb .SpTl^ft- 2Boif--

gang'§ äfi^'^ftf'^ ""^ 33evnburger Sefi^ warb für bie ©ac^e bev ä^efoimation ]o

tDtd)tig, toie Die SBermä^tung feiner ©c^roeftern für fein ©diidffal feit 1547 unb fiir

feine religiöfe SntroicElung feit 1513: bie Sarbara'ö 1503 mit A^einricf) 9teu§ III.,

SBurggraf 3U ÜJtei^en, ^errn öon '';t?lauen unb bit ^Jlargareta'ä 1513 mit bem
fpätcrn ^urfürften ^^o^ann bem Seftänbigen öon ©actifen, an beffen Jpof er

mitten in ber geiftigen SSctocgung [tanb. 53arbara'ö @f)e toarb it)rem 53ruber

eine unbcrfiegbaTe Queue ^äBlid^fter 5öerbrie^li(i)feiten buvd^ (Sibftreitigteiten mit

bem uned)ten .»peinrid^. Sßermittmet 1519 I)eirat{)ete fie ben SBüftling 3fo!^ann

öon .^olotorat 5U ungtütflid^fter @|c , au8 ber fie ber %oh 1533 erlöfte. 2Ö.

nat)m fid) ber öcrteaiften ,f inber an ; S3enif(^ to. .^olomrat liefe ir in ^öt^en öon

©c^tagint)aufen unterrid)ten unb in ©ernrobe bei feiner ©(f)tt)efteitoc^ter 'Jlebtiffin

Slnna bon flauen. S)eren 33tubcr Apeinric^ IV. l^alf i^m 1547 (ögl. 33. ©d^mibt,

SSurggraf .^einric^ IV. 1888, ©. 28 ff.). 2Bie 2ß. am «magbeburger .spofe

unter Srnft unb ?Ubre(i)t al§ Siruc^fefe gebient "^atte, fd)lofe er mit Äurfai^fen

eine ©inung wegen ©teüung öon 9teifigen unb marb bort (Scl^eimratl^. Sro^bem
er oft bie J?urfürften , benen er bis jum 2obe treu blieb, 3. 33. 1520 bei ber

Krönung, 1521 in 2öorm8 u. f. to. ju öertreten unb ^u begleiten '^atte , litt

borunter bie Dtegierung feineg Cänb(i)en§ nid^t, ba i^n feine fparfame unb um=
fid)tige ÜJtutter feft öerttat. ©ie t^at e§ fc^on 1510, too er mit ^5^. 2tboIf

9tom fennen lernte, ebenfo bielfac^ enttäufc^t roie öut^er, öon beffen 33e[trebungen

er Jjerfönlid^ in SGßittenberg ^enntnife erl^ielt. 6r entfd^ieb fid^ für it)n, ma'^rte

aber toie ^li^^J^i«^ ber 2Beife feine fürftlic^e ©teüung ber 33ett)egung gegenüber.

@in S3ebürfnife ber 3eit roaren ßinungen öon ffürftengruppen. ^n ber Sinung
5ur Sippe am 12. ^ai 1519 öevtrugen fid^ 33tfd5of @rid^ II. öon 0§nabrüdE

unb ^^aberborn
,

|)er3og öon S3raunfc^roeig , SB. unb öiele anbete ^erren auS
bem i)oräfreife, auö SBeflfalen u. f. m. ju frieblid^er unb frtegecifä)cr |)ülfe.

^n ^orb^aufen am 28. ^ai 1519 mürben bie 33er^anblungen fortgefe^t. 2öie

fonft fd^on früt)er (1528 in ^ecElenburg) bett)eiligte firf) SB. al* ginigunggöer»

tDonbter in ?llfelb am 23. yjlärj 1534 an ©c^lirf)tung be§ ©treitS ®raf ©nno'g

öon Dftfrieelanb mit bem ^erjogtt)um ©eibern. S)ie 93ebeutung biefer 93ünb=

niffe trat ftarf jurüdE l^inter ber beö ©(^malfa(bifd)en 33unbeö öom 27. gebruar

1531, bem 2ö. fofort beitrat (ögl. (S. ifaroerau, ^ivdiengefc^. 1894, ©. 105 ff.).

S)ie 3eit ft"!!-' fi^nett I)erangerücEt, roo 2Ö. ba^eim feine mit bem 2Bittenbergcr

^ofe gef^etlte Ueberäeugung (ögl. 21). Äolbe, ?vriebri(^ ber 2öeife , 1881.

^. ßorenj, ^ürft 20. 9ieue ^oifi^ungen 1892. @. ^atoerau, Sanbegt)err(i^e§

Äirc^enregiment, 1887) öertreten mu§te, bafe Sutl^er „auf bem redeten 2Qßege" fei.

3tn S^xh^^ maren Slfd^ermittroot^ 1522 ?luSfct)reitungen gegen Saplan 3tot)anneS

SBilbolt paffirt unb mürben bie l)öUernen Oelgö^en öor öen 2f)oren geftürmt.

S)ie ©jceffe fanben i^re 9lt)nbung. ^m granciäcanerflofter mar ^o^ann SudEow

cöangelifd), er rettete fein Seben burdl) gluctit öor feinen 5örübetn Oftern 1523
unb ging aU ^rebiger nadt) ^er^berg bi§ Dftern 1527. Öuf^er '£)atte fd^on am
18. ^ai 1522 {)ier geprebigt unb burd) ^I^crfe^r mit ben ©c^ü^en für fid^ ein=

genommen (ögl. 6. ^Ueubauer, ^etbfter ©dl)ü^engefeHfd)aft, 1897), bie in ber

3luguftiner 33tüberfcfeaft feit 1397 maren. Saplan ßl)riacu§ ©erife (f. '?l. 2). SB.

VIII, 784), einft .^iftenmadt)er, Sutl)er'§ ©d£)üler, toarb buri^ ben 33rQnbenburger

Si!dl)of ^idl)ael 1523 au§ ber ^ei^^lter 'Jlicolaifirdl)e öertrieben: er ging nacC)
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©reuten in Sonberä^aufen, bann nad^ ^öti^en unb Setnburg. 3»^m folgte in

Berbft 5paut öom 9lobe (]. 91. 2). 53. XXIX, 7), ber aud) balb toei^en mufete.

2Bei^nad^ten 1524 toarb 3fo"£)anncS ©roniger (©roncr), früher in ßeilnig unb

Ofd^Q^, an ©t. 9ticoIai ju 3etB[t ^^iarrer. a3i§ 1527 im 9lmt erfut)r er an

feiner i^iri^e bie 9tot)t)eiten öon SSitberftürmern: ^ix\]e
,

36t|nten unb Opfer
iDurben an (Seifttid^c oft ni(i)t entri(i)tet. 2Iuf ©roner folgten OticotauS ^injelt,

ßonrabuS geigenbu^, Sfo^ann Stofenberg, SCl^eobor ©d^mibt (i5abriciu§) bi^

1570 (ögl. m. 9tei(^mann, ©t. 9licolaifitc^e, 1894). 3ln ©t. «art^otomäi in

3erb[t [taub feit 1525 5Jaulu§ (©runart), feit Dftern bi§ gjtidtiael 1527 ^0=
tianncö Surfoto, .g)einrid^ ^effinger (©effinger, ^efftnger) au§ Defterreic^, \XUxd)

SButtinger, ^o^anneS W.ü^me au§ 3fi^^ft. Sajaru§ ©ifenburg auS ^aüe, ge=

ftotben aU 5Paftor in Querfurt, feit 1558 9lbrat)am Ulrid) au§ ^ranac^ in

f^ranfen, 1570 naä) gabriciuS ©uperintenbent. ^n ,^ött)en toirfte Martin
Kaufmann, 6t)riacul ©erife, feit 1533 S^otjonn ©rf)lagin^aufen (f. 21. 3). 33.

XXXI, 329 ff.), 2IIbertu§ ß^riftianug. ^n SÖernburg fanb Oftcrn 1526 bic

^Reformation Eingang, trarb aber öon 2B. im ©ommer für gefä{)rbet burd) feine

SBettern erac£)tet, fo ta^ er nid^t mit nad^ ©peier jog unb ba()eim blieb. 5£)ie

2lebtiffin ©tifabetl) öon SBeiba ju ©ernrobe fe^te fd^on im ^oöember 1525 im
naiven 3Balbau Sfo'ÖQnn ©ot!^ alg ^Pfarrer ein (ög(. ^. ^inbfdfier im S(n^altifdl)en

©taatSan^eiger 1892, ^ir. 172), ber balb al8 3;iafon an ©t. 3!Jtarten in S3etn=

bürg mit ^^farrer ^eter ©d^ulje ftanb. ^n ®effau t)errfcl)te bi§ jur ^Berufung

51icolau«5 ^au§mann'§ 1532 nad^ SBegrenjung ber 9tefotmen burd^ bie 2tug§=

burger ßonfeffion gegentl)eilige aggreffiöe ©trömung, mie ba§ Sünbni^ Dom
19. Sfuli 1525 jeigt (ögl. äß. griebenSburg , ©ot§a = Storgauifd^e§ 5Bünbm§.

1884, ©. 12, 118 unb 9fleid^§tag 3U ©peier. 1887, ©. 290. ^aioerau,

Äird^engefdl). ©. 64). SB. trat am 12. ^uni 1526 bem ütorgauer SBünbniB bei.

3fleben ber ^Berufung ebangelifclier ©eiftlid^er in ganj 2ln!^alt nod^ ©tobt unb
Sanb, an ber 2Ö. eifrig t^eilna'^m , betrieb er üorjüglicl) feit 1525 bie 2luf=

fiebung ber ^löfter in g^rofe unb ©ernrobe, 5Ründ^ennienburg, .ffölbigf, ^e^ringenS
^oStoidf, 23ernburg, SBoEenftebt, .^ecClingen , in 3"bft bte S^rauenfloftetä , ben

3luguftinerfIofter§ unb be§ gi^onciScaneifloflevS fotoie ber fonfligen fatl)oIifdf)ee

©tiftungen, äöibmungen an ^Pribatattöre, 33iübeifdt)aftfn u. f. to. (bgl. ^. ^ül)n

unb %t). ©tenjel in ben Slnl^alt. ©cfd^idC)temittt)eilungen III. IV. VI). 5Die

großen ©infünfte aller bicfer 5lnftalten lie^ er jur Segrünbung unb görberung
öon ^iri^en unb ©d^ulen , 9lufbeffcrung ber ^Pfarrge^älter unb ber £el)rer,

befolbungen , 6rrirf)tung öon ©tipenbien für ©(i)ü(er unb ©tubirenbe, UnteT=

ftü^ung öon Firmen unb ©ied£)en
, ^u ©rünbungen für alte bebürftige 2eute=

Söittmen unb SBaifen 11.
f. m. öermenben , troju er jugleid^ fein eigene^ be=

träd^ttidtjeg Sßermögen opferte, fo bofe fein 9lame nodl) l^eute, ba bie 9iu|nie^ung

in feinem ©inne nocE) je^t fo erfolgt, öon Unjä'^ligcn banfcrfüEt gefeiert roirb.

©0 fd^toer bie SHaferegeln l^ier unb ba burd^jufül^ren toaren, fo glücEten fie bodl)

meift fd)nett ober balb: in S^^W eiftanb 1531 fdt)on au§ bem 33rüberflofter

eine ©dt)ule, bie im jeljigen granctgceum fortblüt)t. ©ernrobe freilid^ unb 'Jlien=

bürg nahmen Söolfgang'S ganje Sebeng^eit in 5lnfpru(^.

2Bie 2Ö. in ©peier \\ä) am 19. 9lpril 1529 alg erfter ^ßroteftant auS 3ln=

t)alt ber 9te(f)t§öertoal)rung feiner ?5i-"eunbe anfd^lofe unb in 3lug§burg ha^ 23e=»

fcnntni^ am 25. 3iuni 1530 mit unter^eidtjnete, na'^m er im f^ebruar 1537 mit

fetneu 3}ettcrn 3»o^ann unb ^foad^im in ber ©lanjjeit be§ fd^mal!albifd^en 33unbe8

an ben obfrf)mebenben SQer^anblungen tljeil (f. 21. S). 33. XXXI, 334) toie mit

i^. Sfoliann unb ©eorg im 2lpril unb ^ai 1541 am JRegenäburger jtage,

1542 an ber S3efef|bung unb 93erl^aftung beg ^erj^ogg .'peinridE) b. ^. öon 93raun=

fd^ioeig (ögl. C. ö. |)einemann, ©efdf)idt)te ö. 33raunfrf)meig, 1886. II, 358 ff.),
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tDeI(^er 1548 öergebüd) an 2Ö, 8(^abenerfa^anfptiic^e ri(f)tcte, ba Äuifütft

2lugu[t für 2B. eintrat.

3u ©unften feiner SSettcrn ging 22ß. 1544 in eine fteine 33efit)änberung

ein: er überlief gonj ^^i-'^ft an 5. Sfo^Qnn unb nal^m bafür gan^ 33ern6urg

mit 3lu§na^me ber Sleniter ^tö^fau unb SGÖaimSborf, bie x^. ©eoig übernafim

(ög(. f5f. ©iebigt, 2Inf)alt. 18(57, @. 152). 1562 trat er att fein ßanb ah

aufeer ÄosttJitf unb be!)ielt 1564 oud) biefeä nirfjt me^r, ba er fxd^ biö ju feinem

2ob mit feinem eigenen S^i^bfter ©i^loffe begnügte,

3in @i§Ieben ftanb er toenige ©tunben na«^ ßuf^et'i %oh am Is. g-ebruar

1546 an beffen Sterbelager unb berii^tete über beffen feüge§ @nbe. 2^er ®e=

toittcrftutm brad^ fc^on im ©ommer 1546 über bie ©d^malfalbcner Io§. 9B.

na{)m in £)berbeutfd)(anb am .^rieg tl)eit toie an ber lyortfe^ung in 9iieber=

beutfc^Ianb. @r eroberte ba§ Slnl^alt feit bem 14. 3fa^i:|unbert üorentt)altene

2lf(^er§lebcn mit furfö(i)fifd)cr ^ülfe am 5. 3(anuar 1547 unb lie^ fici^ am 6.

l^ulbigen. S)ie Slnttoort barauf tcar bie fatferlidie 2l(^t am 12. unb ber S5er=

luft feines SanbeS nac^ ber Wü^tberger iBdjladjt am 24. 2l|)ril (bg(. Tl. ^^ilipp^

fon, ®efd)icfete ber neuern Seit. 1886, ©. 193). ^art V. beließ mit biefcm

Sanb ben Srafen Siegmunb üon ßobron, ObetftaHmeifter ber .^inber f^erbinanb'S

(ögt. 55. ©cfimibt, ^einrirf) IV., ©. 158—270). tiefer befe^te aud) tDirflic^

im ^ai bag Sonb, warb aber fofort äurücfgerufen, nac^bem burrf) 2B. unb feine

33ettern 23er!^anblungen barüber ongefnüpft loorben waren , bafe äöotfgang'g

9leffe, ber böf)mifd)e Dberftfanjlcr Surggraf ^tinrirf) bem neuen Sefi^er bie

öerroirfte .g)erif(iiaft abfaujen unb nad) SBegnabigung 2ÖDir§ fle an biefen mieber

abtreten foüte. ßobron erl^iclt für bie Sluflaffung üon ben 5ßettern 32 000 2;t)lr.,

ber S3if($of üon S(rra§ iiir feine Serwenbung aU Dberftfan^ler beim J^aifer

13 000 J^aler am 23. ^ai. .^einrid) liefe bas ßanb burd^ brei güät^e 2Bolf=

gang'S all 33efet)l5f)ober üerwaltcn unb überroieä feinem O^eim bie 9iu|niefeung,

aud) naj^bem er 1549 ben faiferlic^en Se'^nbrief ertialtm l)atte. SB. mar feiten

aufeerlbalb fianbcg raä'^renb feiner ?i(ed)tung
, fonbern ^iclt fid^ meift im .^ar^,

befonberg in ©ernrobe bei feiner ^lic^te, oft aud) in unb bei Äött)en auf, big er

burdt) ben ^paffauer SSertrag üom 31. 3iuii 1552 mieber ju @naben fam. ^m
gelblager üor IRagbeburg bei Äurfütft ^orij untetftü^te er beffen 33er^anb=

tungen mit ber ©tobt im Cctober 1550, bie nad) einer SBelagerung üon brei=

äei)n ^Jtonaten 1551 fiel (ügl. ©. Reitet unb i^x. <^ütfee, 65efd)id)te ^agbeburgg
I, 536). Sluffäüig toeigerte fidl) |)einrid) feinen ßet)nbtief aug^uantmorten. 6r
ftarb 1554 barüber ^in. @xft 1568 f)aben feine ©b'^ne fidb ba^u bequemt gegen

@rfa§ ber J^on^leigebü^ren, bie ber 58ater für bie Urfunbe entrid^tet l^atte. 6in

5procefe, ben big 1553 |)einrid^'g ©d^mefter ^Jkrgarete, (Semalilin beg 95ol)Uglab

^elij- üon i^affenflein, ertjob toegen i^rer 3lnfprüd)e alg ßnfelin nad^ 35arbara'g

2obe auf it)r @rbtl)eil aug bem 9ladE)lafe üon SBolfgang'g Butter 5Jlargarete,

it)ter 1539 entfdl)laienen ©rofemutter, blieb für 2B. belanglog.

3[e mel^r äö. nad^ 1552 bog 33ebÜTfnife füt)lte fid^ üon terfönlid£)er 3:t)eil=

nal^me an ben 2Beltt)änbeln auf bie treue Stegierung feineg ßanbeg ju befdiränfen,

um fü me'^r erfreute eg il)n, bie Segnungen ju fel^n, bie fein ©treben feit Sa()r=

jetinten ermöglid)t ^atte. ©dl)on 1527 l^atte er ber ©tabt .^öt^en eine SBiEfür

üerliet)n, |)ot)m erl^ielt ©tabtred^t, er üereinte Slltftabt unb ^Jieuftabt 33ernbuig,

©d)laginf)aufen f)atte feit 1536 in ^öttien bie Äird^enüifttation burdigcfü^vt,

ber Sluggburgcr 9teligiongfriebe üom 25. ©eptember 1555 mar SBolfgang'g

i^reube. 'Diur am giaumburger fyürftentage 1561 na'^m er uoc^ tl^eil. ^m
SBernburger ©d^lo^ baute er bag lange ©ebäube, bag ilogmider ©dilofe unb bie

.Sirene ©t. ^iicolai füf)rte er nodt) ben SBermüftungen üon 1547 neu auf, ebenfo

Äirdl)e unb 9*iat{)l^aug ju ©anbergleben, in ber Sernburgcr ©aale erftanb eine
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<Bä)leü]e, ben Süvgcvn erlief er ben fJtot)npiennig. 3n ben legten SebenSja^tcn

erneute er bie ^erbfter 33arti)oIomät!ircf)e, in ber er feine (Srabftätte fid) baute.

6r war üon je einiai^ ju leben geraotint. S)a§ übliche 3wtrinfen ^a^te er unb

öerbot eg feinen Segleitern jur l^ellen g^eube feiner äärtlid^ um i^n beforgten

SJtutter. 2)a§ SiPPf'^'^iJi plagte i^n fet)r. 33on iet)er liebte er geiftlic^e 3ln=

regung. @r jog ba^er gern ^rebiger in feinen Sßerfel)r. ©d^laginiiaufen fafe

oft an feiner SEafel unb ber feiner Butter, ^u^^^t ßinQ er täglid^ mit 9lbral^am

Ulri(^ um. „öitf, bu l^eilige ®reifaltigfett!" war oft fein JIBort. 6r entfd^lo^

fi(^ nid^t äum (5t)eftanb. 9iepräfentantin feinet §aufe§ mar feit 1539 (^rräulein

b. ©c^aberil auS ber ©röb^iger 2Ibet^famitie. Sein SBilbni^ öon 2. firanarf)

b. jüngeren au§ ber Sßart^olomäifivd^e ift au§ 33ecfmonn'ö Jpiftorie St^eil V,

©. 138 befannt. Dentmünien auf il)n öcvjeidinct %i). ©ten^el im 5(nt)altifct)en

©taatäanjeiger 1892, 9lr. 160, S)urd^ 8tanbbtlber ift er in 33einburg au§^

gejeid^net. 5- ^inbfdier.

3BoIfoaiig, ^er^og öon 33aiern, geboren al§ neuntes i^iiib |)eräog

?(lbred)t'§ III. öon 35aiein^ ^ündien unb ber 9lnna öon 33raunfd)toeig am
1. 5ioöember 1451, f am 24. Wai 1514 in ßanbeberg. Söie öielen anberen

töitteläbadiifc^en ^^^rinjen toarb aüdj it)m ba§ Unöermögen, in bie befdtjeibene

Stolle unb S^vüctfe^ung jüngerer f^^ürftenfo^ne fid) ju finben, jum entfd)eibenbften

unb üerl^ängnifeöoUen 3uge feineS ßeben§. ©leid) feinem SSruber 9llbred)t mar

er anfangt ^um geiftlid^en ©tanbe beftimmt. @ine bairif(^e ®efanbtfd)aft ging

1458 nad^ 9{om , um für bie beiben ^rinjen ^ßfrünben ju ermirfcn, unb 1460

reiften biefe mit i^rem älteren 35ruber So'flQun felbft naij 9{om, um mit ^Japft

^iug, 6ufa unb anberen garbinälen be!annt ju merben unb i^re geiftlid^e ^U'

lunft ju förbern. 2B. weilte bamat§ länger aU bie 33rüber in ^ftalien ober ift

bod^ balb mieber bort^in äurüdEgefe^rt: 1464 mol)nte er in Perugia; in bem

^ünc£)ener Äafpar (&d^mibt)aufer , ben ein 3italiener ©uibo bort in fd^meid^le»

lifc^en Söevfen befang (clm. 19 652), ift tool fein ©r^ieljer ju fud^en. 33on

tieferen Spuren ber '^umaniftifct)en 2lu§bilbung, bie bem ^rinjen bamal8

3u f^eil geworben p fein fd^eint, ift jebodl) nichts 3u bemerfen. ^Radt) ber

Jpeimatl^ 5urüdgefet)it, untexftütjte 2ö. feinen Sßruber ^llbred^t in bem 2lnfprud£)

auf ^itregievung , beii biefer feit ^oljann'ö Sobe gegenüber ©igmunb erftob,

unb einigte fid^ mit bem elfteren (4. Sept. 1405) ju SftegenSburg bat)in , ba^

ftc beibe i^r öätcvlid§e§ @rbtt)fil at§ gemeinfame§ @ut genießen wottten. 6in

23orfct)lag jur Orbnung beö .'poft)attg, ber bamatS entmeber öom fürftlid^en 9iat^

ober öom i?anbfc^ait^au5fdl)u^ ausging, fd£)eint öorauS^ufe^en, ta'^ 2B. wieber in

bie grembe gefd^icEt werbe. 5tad)bem ber energifdt)e 2llbicdfc)t (IV.) burdl) Sig^

munb'S 23eviid^t (3. Sept. 1467) bie angeftrebie 3lEeinregierung erlangt ^atte,

erflärte Üs. am 28. '>]3lärj 1468 ju beffen ©unften in giwögung „feiner löb=

lidl)en, guten ^tegierung" feinen äwöliiä^rigcn Sßev^id^t auf bie .Soeirfc^ait unb

Warb bafür mit bem Sd^loffe ©reifenbcrg unb einer Sfö^i'^^rentc üon 2400 fl.,

bie nac^ fed^§ ^a^xm auf 3000 fl. er^bl)t werben foEte, auägeftattet. 5)afe er

fid) bei biefer mageren @ntfd)äbigung nid^t lange berutjigen würbe, mod£)te

3llbrec^t, wiewol äö. in bem nun öom 33rnber 6:i)riftop^ gegen il^n erl^obenen

^rbftreit anfänglich noc^ ju il)m t)ielt, wol öorau§fel)en. ^it 2Bolfgang's 3"=

ftimmung griff er bes[)alb 't)en öorl)er gefd)eiterten jßlan einer geiftlic^en 33er=

forgung für ben jüngftcu ©ruber wieber auf. 5S)er ilaifer unb anbere ftirftlid^e

fyütfprec^er üerWanbteu fidf) beim ^apfte um einen 6arbinat§l)ut für 2Ö. unb

\'ltbrfd)t reifte ,^u biefem '^wcdEe felbft nad) 9tom , bod^ Warb ba§ 3icl nid)t

erreicht. 2B. l)atte ^^Ubrec^t biö ^JJlantuo begleitet unb War bort bei feinem

S(^wager unb feiner Sd)Wefter juiüdgeblieben.

Seit biefem wieberl)olten Si^eitern be§ geiftlict)en planes, ba§ ungefäljr
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mit jciner ^Jlünbigfeit äufammenftfl , xe%ie [t(f) aucf) bei 2B. hie Unjufiieben^eit

mit feinet bejc^eibenen ©teüung unb ©iferfuc^t gegen bcn glürfüdien älteren

33ruber. %ai S^iwüim^ jloifc^en biefem unb (iljriftopt) gebiet) 1470 fo meit,

bofe bet le^tere qut ^-Befe^l 3Il6re(i)t'S Der^aftet touvbe. 9lui bie ,^unbe biefct

©eloaltt^at entflog 2Ö. qu§ ^ünd^en unb fe^te nun olle ^ebel in S3eroegung,

bem gefangenen Sruber t)ülirei(i)e ^^reunbe unb ^^Ubred^t ®egnct ^u geroinnen,

©eine flagenben Srieie gingen an ben Äaifer, an ben päpftltc^en Öegaten , an

bevfc^iebene ^^tirflen , an bie ©tabt ^ün(i)en unb bie oberbairijc^e ßanbjc^att.

S)em ßanbg{)utei- 9tat^e Martin Waier ma^ er eine <!pauptic^ulb an 3llbred)t'§

Erbitterung gegen 6t)ri[top^ bei. Sluf bem großen 9iegen§burger 9ieid)5tage

t»on 1470 er|(jt)ien ber jugenblit^e ^rinj, geleitet öon 9iittern beö öon 2llbrec^t

aufgclöften Söcfletbunbeg , unb betfod)t mit Serebfamfeit ß^riftopl)'^ Saclie.

6i[t nad) befjen 2lu6föt)iiung mit bem SSruber tiefe \\dj (21. ^JJlai 1477) auc^

2Ö. ju neuem ^RegierungsDer^idjt beftimmen. @r erliielt jetjt eine Sfa^teärente

öon 4000 fl., worunter bie (Sinfünite ber ©(^löfjer ©reifenberg unb ^egnenberg

inbegriffen roaren. S)aju erroarb er nac^ einem ©c£)iebfprud^ ber A^erjoge Sub'
roig unb Sllbrec^t bon ben SSrübern öon 9tiebl^eim bie öon ben Aperjogen 3Sol)ann

unb ©igmunb öerpfönbete .g)errf(f)aft <Bä)Xoaheä jurüdE. 2)eren ißefi^ergreifung

gelang febod^ erft nac^ blutiger ge^be mit ben 9tiebf)eimern
,

ju bereu 3)utc^=

fec^tung fid^ 2Ö. eibgcnöffifd^er ©ölbner bebiente unb in beren Serlauf er hai

©c^lofe 9lieb^eim eroberte, ©einen geroölinlid^en SBo^nfi^ na^m 2Ö. auf bem
©djloffe Sie(i)tenberg am ßed^. 1486 treffen mir i^n bei ber Slugäburger

S3ii(i)of8teal^l, bie er unb bie anberen bairifci)en ^crjoge bergeben§ auf 3Eof)ann

öon ber ^falj au lenfen fud)ten. Um biefe geit erfd^eint er audl) al§ Pfleger

öon SGßciffenl^orn im 2)ienfte bc§ Sanb§l)uter SSetterg @eorg b. 9teid^cn. l'll§

^. ^ajimilian öon feinen aufftänbifcf)en Untert^anen in 33rügge gefangen ge=

nommen roarb unb ber l^aifer bie 9leid)5fürften ju feiner 33efreiung auftief,

folgten 2B. unb ß^riftop^ biefem 3tufe unb tl^aten fic^ in bem flanbrifc^en

f^etb^uge rü^mlid^ Ijevöor. 1488 Warb 2B. öon Ä. ^Dtaj mit einem SQl)Teö=

folbe öon 800 fl. als 3tat^ unb Wiener, im felben ^ai)xe auc§ öom alten

^aifer ^i-'i^^^i'^) at«i 3)iener aufgenommen.

3Jtit bem regierenbeu iöruber Sllbred^t IV. geriett) 2ß. neuerbingS in heftigen

3iDift, all biefer 1487 jroei 33eamte 2öolfgang'ä ,5U ©reifenberg, feinen 3täger=

meifter unb ben Pfleger @rt)aib ö. ^^l^erfatt in§ ©efängnife werfen, ben Srfteren

fogar foltern liefe, ©o blie§ aud) 2B. in§ ^orn , al§ ftc^ 9llbre(^t'§ unter^

länbif(^e 9littetf(f)aft in bem Söroenbunbe jur äöa^rung ifirer öerbrieften 9te(^te

gegen ben ^erjog ^ufommenfc^lofe. ^m ''Jtoöember 1489 erflärten 2B. unb
ß^riftop'^ il)ren ^Beitritt ju biefem Sßünbnife, beibe erneuerten i^re 3lnfprü(i)e

auf ßanbe§tt)eilung unb fanben beim J?aifer ein geneigte^ Ql)x für i^re ."pülf§=

gefud£)e, ^friebric^ fvgriff gern bie ©etegenl^eit , 2Ö. unb d^riftopt) für i^re

.^ricgSbienfte in ben 9liebevlanben unb in Ungarn fiel) bantbar ju erroeifen unb
bem aufgebrungenen ©ctiroiegerfo'^n ?llbred^t neue ©c^toierigfeiten ju bereiten.

3luf äöülfgang'ö 55orfd)la9 ernannte er (13. Samtai^ 1490) ben ^tJfal^grafen

^J^ilipp äu feinem föommiffär unb ©c^icb§rid^ter in bem brüberlii^en ©rbftreit

unb auf bem 5^ürnberger 9fteid^ltage er^ob äö. öor bem Könige unb bem !aifer=

li(f)en Slnroalt ^lage gegen ^Ubred^t, rooitn i^m ß^riftopl^ balb folgte, ftonnte

3llbre(i)t auf mand^e 58efdt)roerben ber Srüber mit 9tedE)t erroibern, ei jieme i^m
nicfet itjretroiÜen „gemeinen Sanbei ?iu^ unb ^iot^buift ju untcrlaffen", fo

toaren bod^ anbete klagen, befonbeti bafe 2llbred^t ot)ne ber Vorüber ^ufünimung
brm @rät)er3oge ©igmunb eine ^tittion auf ißaiern öerf(^rieben l^atle, nidt)t fo

leidt)t p entfräften. 9lm 15. ©eptember 1490 fd)loffen ^. unb ber ßölnenbunb
ein 33ünbnife ju gegenfeitiger ^ülfe mit bem ©djroäbifd^en SBunb. ^JJiajimilian
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beftätigte (6. 3futi 1491) bieje S5erbinbung unb öerjpract) bem ©d^tDöbijdEjen

Sßunbe , toenn er barum angegriffen »erben foHte, feinen SBeiftanb. .g)ierburc^

ermuntert, lie^ 3Ö. am 6. 5luguft 1491 einen gebrurften 3tufruf an bie ßanb=

ftänbe au§ge!§en, toorin er auf 3lbtretung feinet i^m red^tlict) äuftct)enben ßanbeS*

öiertelö brang. 33om Äaifer ertiielten bann (1. Dctbr.) 2B. unb 6{)riftopt) bie

SBeifung , al§ ^auptteute be§ ©d^toäbifd^en 33unbeS bie gegen bie 3leid)8ftabt

9iegenit)urg »egen i^rer Untertoetfung unter 2ll6rec^t^§ ^errfc^aft au^gefprorf)ene

2l(i)t äu öoüäie^en. Um ßinflu^ auf ben 3Sö^men= unb Ungarnfönig 2Btabi^=

Iau§ äu gewinnen, lie^ fic^ 3Ö. (3. S)ec.) aud^ unter beffen „S)iener Don .^au§

aui" aufnet)men. S)er ©c^toäbifdie S9unb aber war nic^t red^t^eitig gerüftet

unb bie ßöttenritter, bie mit furäft(^tiger Uebereilung tro^bem lo8f(^lugen, tour=

ben öon 2llbre(i)t mit Ieict)ter 5Rü^e niebergemorfen. 2Ö. t)atte erft 6nbe Sfauuar

1492 feine 9lüftungen öoÜenbet, überf(^ritt mit ben in feiner |)errf(i)aft %iXxU

tjcm gefammelten Gruppen ben ßed), liefe ton ßied^tenberg au§ bie benachbarten

Dörfer plünbern unb bie Untert^ancn jur ^ulbigung ^toingcn. ^it 6t)riftop^

Oereint , brang er big %'6l^ Dor , baö gleii^fallg ber 5)Stünberung preisgegeben

mürbe. 9II§ aber ?nbred)t ^eranrücfte unb bie Sanbme^r ber bebroI)ten 33eäirfc

aufbot, mürbe SB., bem ber ©diroäbifctie Sunb nur eine tteine 9teiterfcf)ar ju

^ütfe gefanbt t)atte , rafd^ in bie 5ßert^eibigung äurücCgebrängt
,

feine ©d)töffer

©reifenberg unb ^egnenberg (13. unb 15. Februar) öon Sllbredit'ö Gruppen
erobert. @nbe 5Ipril aber fammette fid) auf bem ßed^fetb eine gemaltige ^eereg--

maäjt beS 9lei(^i unb beS ©ct)toäbif($en 93unbe§ unb am 10. ^ai öereinigten

fiel) mit it)X bie 200 Sieiter unb ba§ anfe^nlid^e gufebolf ber .^erjoge äB. unb

6t)tiftop^, bie erft jmei Sage barauf an 2llbrect)t i^re i^f'^^^'P^riefe fd&irften.

5Diefer, bon feinem SSerbünbeten
, ^. ©eorg, im ©tid^e gelaffen , fal) fic^ ge=

^mungen, 9legen8burg btm 9teic^e unb feinen 33rübern aUeä, ma§ er it)nen im
.Kriege abgenommen l)atte, jurücfaufteilen. S)ie Unter'^anblungen , bie ^llbrecbt

mit ben S3rübern einleitete, öerfpractien jebod) menig ©rfotg, fo lange ber ^aifer

bie 5lnfprüct)e ber legieren auf ^Bitregierung unterftü^te. 3Zod) am 22. ©eptbr.

1492 erliefe griebrid) an bie boirifrfien ßanbftänbe ben 33efei)l, ben .g)eväogen

6l)rifiop]§ unb 2B. ju ^ulbigen. S)ie ©tänbe aber moEtcn roeber öon Wü=
regierung ber immer in ©d)ulbtn ftecfenben SBrüber not^ öon einer neuen ßanbeS-

t^eilung etma§ miffen, ä^^ei ßanbtage, meldie ß^riftopt) unb 2B. nac^ ^^veifing

aulfc^rieben, mürben bur($ 9llbre(i)t'ö Sßerbot unb Mangel an 33efiic^ öereitelt.

©0 l^aben bie bairifcl)en ©täube bamal§ burd^ i^r S3erl)alten ber ^45rimogenitur=

orbnung 3ltbred^t'ö öorgearbeitet. Unter Sllbred^t'ä perf5nUd£)er ginmirfung

üerftanb fid) bann aud) ber j^aifer pm gintenten unb empfo^l ben Srübern in

einem ^anbat Oom 31. S)ecember gütlidt)e Sluäeinanberfe^ung. S)iefe berbei^u»

führen lialfen bie ßanbftänbe mit unb beroogen auf einem ßanbtage ju 5Jlündt)en

(20. gjlära 1493) (It)riftopl) unb 2Ö. ju ber grflärung, bafe fie it)ren Sruber

nic^t miberred)tlid^ ber 9iegierung entfe^en, fonbern it)rer frü!^eren 35erfd)reibung

getreu bleiben töollten. 9Il§ aber 2Gß. um Oftern 1494 mit ^. Wojiniilian bei

^ol)enfd(^mangou unb am 5ßlanfee auf SSäien jagte, erl)ob er bod£) mieber klagen

gegen SUbred^t unb nact) St)riftopt)'ö 2obe öertangte er 3lntt)eil an beffen 6rbe.

@r manbte fid^ mit feinen gfo^'^erungen an ben ßanbfdt)aft§au8f(^ufe unb fogar

an ben ©d^mäbifd)en SBunb, ot)ne jebodt) 2l(bredt)t noi^ ernftlidt)e 33erlegent)eiten

bereiten ju fönnen.

3n bem SanbS^uter grbfolgeftreit fielen 3Bolfgang'8 unb 2llbredt)t'§ 3fnter=

effen jufammen. %m 23. 9Ipril 1504 erhielten ouf bem Ülatli^aufe ju 9lug§'

bürg bie beiben g^ürften al«s nädt)fte Signalen bie SSele^nung mit allen 9teic^g=

let)en (SJeorg'S
, freitid) unter 23orbet)att beS föniglid)en „^ntereffe". ^it

^Jtajimilian unb 3ltbred)t t)at SB. ben grofeen 9leiterangriff in ber 93ö^men=
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f(i)(ad)t bei Söenjenbac^ (11. Septbv. 1504) mitgemadit. 3lut bcm ©c^Iad^tielbe

empfing et nad) errungenem ©iege ben 9litterf(i)Iag Oon ber g)anb be§ .ffönigS.

?lt§ 2llbre($t am 8. 3Suli 1506 bie ^orf)toic^tige ^ßrimogeniturorbnung erliefe,

geigte 2Ö. burd^ fein 5Set'£|aIten , bafe bie ^a1)xe feinen @goiSmu§ ö)ot)It^ätig

gemitbert Ratten. SDafe et untietmät)lt geblieben mar, erleid^terte i|m bog 6nt=

gegenfommen gegen ben 33ruber unb ba« ^ft^t^i^effe ^fS fianbeg. „3lu§ brübet=

lid^et ßiebe unb 2teue" Der^ic^tete bamatä SB. auf feinen (ärbt^eil, bod) marb
tl)m nun bie ßntfc^äbigung meit reid^lid^er aU öorbem bemeffen. 3lm SBeften

be§ Sanbeä, too er aud) bisset gekauft ^atte, mürben it)m auf Sebeng^eit aufeer

feinen alten ©djlöffern bie ©cf)löffet , ©tobte unb (Setid^te ?Iid)a(^
, gtiebberg,

Gering, Sanbgberg, ©cE)ongau, 9lauf)enle(^gbeig, 2Beilf)eim unb ^äl)l unb im
ganzen eine 3fal)re§einnal)me öon 12 000 fl. jugefprodjen. äßolfgang'S llnter=

trauen follten gleid) ben anberen finnbfaffen an ben bairifd^en ßanbtagen t^eil=

net)men unb „in ßrieg unb 53eiriebung be§ SanbeS" gleid) biefen fid^ ^Iten,

Sfxtungen 3toifd£)en ben trübem Dor bie Sanbfc^aft gebrad^t merben.

^aä) 2llbred^t'§ be§ SBeifen 2obe (18. mäx^ 1508) übernal)m nad^ beffcn

2lnorbnung 2B. neben fedf)§ ßanbftänben bie tiormunbfd^afttid^e Slegierung an

©teile be§ minberjä^tigen 2öitt)elm IV. S)iefe mäl)rte big jum 13. 3^oöembet

1511, bod^ ttug bet o^nebies nid^t ftaatgmännifd^ angelegte i^ütft in ^öl^eren

Sa'^ren um fo rceniget 5ßerlangcn, bie ^equemlid)feit eineä unge^toungenen

Sanblebcn§ mit mü'^famen 9f?egieiung§gefd^äiten ju öertaufd£)en unb liefe fu^

unter ^Berufung auf 3l(ter unb @efunbl)eit öon feinen 5[Ritt)ormünbern einräumen,

bafe er fid§ burc^ 9iät^e in ben ©i^ungen be§ 9iegimentg bertreten taffen burfte.

SB. erlebte no(^ ben Einfang ber neuen (Srbftreitigfeiten ^mifd^en feinen 5leffen

äöitt)elm unb Submig unb ben fc^limmen Sonflict be§ etfteren mit ber ßanb»

fd)aft. 5lt§ fid§ bann bie SBrüber im SBiberfprudt) mit ber öäterlid)en Srborb=

nung auf gemeinfame Ütegierung einigten, ertlärte er, bafe er biefeS 3lbfommen
nid)t anerfenne unb feine fürftlidt)en ^ed^te fidl) öOTbel)alte. 5Den SBefd^merben

bei ©tänbe, bie banialä über bie 23ertoaltung feine§ eigenen Sanbegt^eileg laut

mürben, gab er toenigften§ f^eilmeife {Jolge, inbem er inSbefonbete in bie ^b=
fe|ung bei at§ fd^melgctifd^et 35erfd^menber öerliafeten 9lentmeifterS ^aferoeiler

toittigte. ßiu langmieriget ©treit mit SBolf öon fjreiberg , beffen S3ater 5paut

öon einem Kläger 2öolfgang'§ erfc^offen morben toar, ätoang ben dürften feine

©tänbe um |)ülfe ^u ber befürditeten g^e'^be anjuge^en, bod^ fam bann (22. 3lug.

1511) unter Vermittlung be§ jungen 3öitt)elm IV. ein gütlidl)er SBergleid^ 5U

©tanbe. 2ß. ftarb am 24. ?Jlai 1514 in ßanböberg unb marb in 3lnbed^8

begraben. @r mirb al^ ber ftärffte unter ben 33rübern be^eid^net , unter bencn

fid^ bod^ ber atl)letifc^e 6t)Tiftopt) befanb. ^tad) f^üetrer'g S^ortfe^ung (Dber-

ba^er. §lrd)iü V, 81), mit beren ©d^ilberung anbere 6^roniften (fo cgm. 5422,
f. 86, 87 unb bie (S^ronif bei i^ipotolft), .S^. ß^riftop^, ©. 160) mo^l übet=

einftimmen, mar er ein langer ^err, grofeen SeibS, aber faul, „feineg fonbern

SßefenS", lebte gern attein auf feinen ©dt)löffetn , '^ielt tul)ig .g)of, t)atte aber

ben 35rau(^ : toer miber it)n l)anbelte , bem öergab er nidt)t. gür feine @^e«

lofigfeit entfd^äbigte er fidt) bur(^ ben Umgang mit fdt)5nen 5Sauernbirnen. ^er=

öorge^oben mirb feine f^reube an ütennpferben , an ber ^agb , am 2rinfen unb

bafe er gern aufä i^tit ju ben 33auern ging. 3}on ben politifd^en f5ät)igteiten

feines 33iuber§ 3llbred)t |at er nidf)tg befeffen unb ba§ im ^aufe SttJittellbad^

bereits eingebürgerte ^Räcenatent^um ju entfalten mar it)m fd^on burd) bie

Äarg'^eit feiner Mittel öermef)rt.

4">äutlc, ©enealogie bcö ^aufeS äöittelabadE). — 9fiiejler, ©efdf). 23aietnS

III u. IV (^mfcr.)

9t i e ä l e r.
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SolfgönO' ?5iat39i;aT. '&ei.*5og t)ou 3»oei6^ü(fen unb ^teuburg,
geboren am 26. ©eptember 1526 in 3^ei6rücfen, f am 11. Sjuni 1569 in

g^effun bei £tmoge§, tcar ber einzige ©ot)n beö iperjogS Subtoig II. unb ber

©lifabet^, einet Stod^ter be§ ßanbgrafcn ^ill)etm'ö be§ Sleltcren öon .g)ei|en.

©ein 23atet , bet üieitc in bev 9teit)e ber Don ©tep^an , bem britten ©o^ne
^upxtä)V^ öon ber ^falj, abftammenben ^erjoge Don Btceibtücfen, ^atte 1523
bem if)m Don S^ranj Don ©icfingen empjoiilenen ^»D^ann ©c^roebel auä ^for^^

l)eim einen SöirfungSfreiS eröffnet unb fid) feitbem [telö ber 'Jttformation geneigt

bciDiefen, an ber ©peierer ^proteftation unb 3lug§burger ßonfeifion jebod^ nidjt

^teilgenommen. 2ll§ Submig am 3. Secember 1532 [tarb, routöe ber fc(^§=

jätirige 2[ß. fein einziger @rbe, junädift unter ber 5öormunbfd)aft feiner Butter

unb beS älteften 33ruberg fcinc§ 33ater§, be§ 'ipfat^grafen ÜRupreii)t. DbiDol

urfprüngüc^ bem geiftlid)en ©tanbe angel^örig
,

jeigte fid^ 9tupred)t aU ent^

fd^iebenen gövberer ber üteformation unb gab fd^on 1533 burd) Siniüt)rung einer

Don ©d^ttjebet aufgearbeiteten Äitd^enorbnung ber eDangcIifdtien llird^e im 3roei=

brürfer ©ebiete bie notl^toenbige Dtganifation. 3118 Sr^tefier SÖoIfgang'S berief

er im 3^uni 1533 ©d^roebel'ö Canb^mann ^afpar ©lafer aus ^forjtieim, einen

milbgefinnten iJutt)eraner, rceld^er i)a^ 2}ertrauen feinet 3ögting§ in DoEem '^a^z

gemann, 1540 nadt) ©ctiroeberö 2lbteben beffen ^ac^folgir marb unb bis ju

feinem 1547 erfolgten Slobe ba§ ^ird^entoefen im .^erjogt^um leitete. S)ic

3lugöburger ßonfeffion lie§ 3f{upred^t nad^träglidl) burc^ ©c^roebel unterfdt)reiben,

lehnte aber im ^^ebruar 1537 ben Eintritt in ben f(^nialEalbifd^en 5Bunb ab. —
3[n feinem 14. ßeben§ia"^re fam 3Ö. ^ur 3lu§bitbung in t)öfifd^er ©itte unb Soor»

bereitung auf bie ^ü^^'^^g ^^^ 9tegierung an ben .^of be§ .Rurfürften ßubmig nad^

^eibelberg, 1541 an ben beS o^urfürften Don Jrier, mobei jebod) fein |)ofmcifter

©eifrieb D. Dberfird^ ftrenge äöeifung ert)ielt, bafür ju forgen, ba^ SB. nidt)t Dom
SBorte ®otte§ abgemenbet unb jum ^^apfttf)um Derfüi)rt toerbe. (23gl. £. gib, 5E). .g)of=

u. ©taatgbienft im ^er^ogt. 3mcibrüdEen 1444—1604. ^itt. b. ^ift. 33er. b. ^falj

XXI, ©. X u. 40 ff.). 2lm 2. ^uti 1541 empfing er Don ^aifet ^axi V. auf

bem 9fteiii)§tagc ,^u 9tegenöburg fein 9Retdf)§lef)en. @in 1540 mit bem Könige Don

f^rantreid^ abgefd^toffener 2)ienftDevtrag fid^erte 3B. Don biefem einen 3E<il}i'f§folb,

tDurbe aber bereite 1542 gefilnbigt, nad^bem ^önig S'-'^nj roieber bie SBaffen

gegen ben ^aifer ergriffen '^atte. ^m S^uli 1543 burdl) Sffi. ober beffen S3or=

munb neuerbingg angefnüpfte S5ert)anblungen über beffen 2lufnat)me in ben

fdf)matfatbifc^en 33unb tamen nidt)t ,^um Slbfd^luffe. ^m folgenben 'öJlonate

füt)rte 2B. bei bem ^relöpge gegen ^^er^og Söil^elm Don ßleDe bem taiferlidjen

^eeve einige gäl^nlein ^u. ?Im 3. Dctober 1543 fd^lo^ er in '»J^llarburg mit

feinem 33ormunbe 9lupred^t einen 3}ergleid£), nad^ tteld^eni er bemfelben jum
SDanfe für bie treugefüt)rte $8ormunbfd)aft bie fleine ®raffdE)aft Sßelbenj nebft

ßauteredfen unb einigen toeiteren 53efi^ungen erbeigentl)ümlid) überliefe, ©o rourbc

9iupredE)t, roetdber bereite am 27. ^uli 1544 mit .^interlaffung eine§ erft ein=

jäl)rigen ©ol^neä ®eorg ^an§ ftarb, ber ©tifter einer neuen pfäljifcEien 'Jlebenlinie,

welche bi§ 1694 blüt)te.

Um biefelbe 3eit xoax 2B. in fein 18. ßeben^jatir eingetreten unb erfd^etnt

feitbem alä fetbftänbiger ^Regent, ©eine Butter, meldte 1539 mit bem ^^-M^U''

grafen ©eorg Don ©immern in bie jioeite @l)e getreten toar, unterftüt5te it)n

babei i^unäd)ft nodl) mit i^rem 3tat^e unb toar namenttid) beforgt, it)m frü^jeitig

eine geeignete @emat)lin äupfül)ren. 3B. folgte gerne bem mütterlid^en ^atlje

unb Dermätjlte fidl) am 8. Wax^ 1545 mit ?lniia, ber faum fed^^eiinjä^rigen

2;od)ter beä ßanbgrafen ^t)ilipp Don Reffen. '2)er gtüdElid)en @t)e entfprangen

breijel)n i?inber, Don bcnen fünf ©öt)ne unb fünf 2ödl)ter ben iBater überlebten.

5ll§balb nad) Ueberna^mc ber felbftänbigcn 9tegierung raljm 2B. an roid^tigen

politifd^en S3erl)anblungen tt)eil. ^\n 5rü^ial)re 1544 crfd)ien er auf bem
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9fleirf)§tage ju ©peier unb erneueiie jeine SBeäiel^ungen ju betn ^aijer ^axl V.,

toeIct)cr i^n batb batauf auf |einein ©iege^äuge nadj granheic^ in ^roeibtücfen

he]üä)ie. ^m gebruor 1545 bettieiligte er fid) an bei; SBetjanimlung ber

pfätjij(f)en 2Bittel§bad)ev in .speibelbevg, roeld^e baS Verbleiben ber ^urroütbe

bei ber piätjijc^cn ßinie p [ic^ern beftimmt mar, unb blieb aud) bann Teft

aui ©eite ber iiäl^er, al§ it)m A^^er^og 3Bilt)eIm Don Saiern öorfd^lug, bie

Äur ätt)i|(^en äöill^elm'S unb äßolfgang'g |)aufe wcc^fctn ju laljen, unb jo bie

SSerfud^ung an i^n l^erantrat, jeinen 9lac^fommcn au| ,Ho[ten ber übrigen

piälii|(ien äßittelSbad^er einen SSorjug ju öerfd^affen. Slm 20. ^Jtoöember 1546

erneuerte äö. ben jog. 2)ifibobenbeiger Vertrag mit ^pialagraj 3fo^nn II- ^on

©immern bon 1541, nad) metd^em beibe pjälaijc^en ©tämme uad) bem 5lu6=

fterben ber ^ur [id) bc^ülflid^ fein joUten , bie Äurmürbe unb bie piäl3ijd)en

©rblanbe in il^re §änbe p bringen, ttiobei ber eine ©tamm bie i?ur mit 3"=

bepr unb ber anbere bie ©rblanbe ntjalUn foEte. ^n bcn religiöjen fragen

nat)m 3Ö. feine ©teüung entfd)ieben auf ©eiten ber proteftantifdien ©tänbe.

3m etiangelifc^en (Slauben erjogen, tcar er ein überzeugter, aufrid)tig frommer

5proteftant, bem fein ©taube .^eraenSfadie mar. 2)em fd)malfalbifd)en SBunbe

trat er, obtool er lricbert)ott Don feinem ©c^miegeiüater ba^u gebiängt mürbe,

nid)t bei, bießeid^t mit unter bem ©influffe eine^ nod)maügen im ^Jtai 1546

empfangenen a3efud)eS beS ÄaiferS, unb bttt)af)rte tDäf)renb be§ Äriege§ 5ieutralität.

2lber mie er öor bem Kriege an ben ©d^ritten ber proteftantif^en ©tänbe ju

©unften be§ eöangetifc^en ^uifürften gjermonn bon ^öln ttieilgenommen t)atte,

fo trat er nad^ bem ungtüdlid)en SluSgange beS Kriegs Ui bem l?aifer für feinen

©dimiegeröater ^p^ilipp öon Reffen ein, für ben er auc^ mit ben Äurfürfien

^oad^im bon SBranbenburg unb ^Jlori^ bon ©adifen auf Verlangen Äarrs V.

JÖÜrge tourbe.

6ine anerfennen§meitf|e ©tanb^aftigfeit bemies 2ö. in ©ad)en beS 2lug«=

burger :3nterim§. ©c£)on auf bem 3lug§burger Sfteid^stage liefe er burd) feine

Vertreter er!lären, bafe er ben Vefc^lüffen nid^t juftimmcn fönne, unb fdjrieb

bann bem .ffaifer, welcher fid^ bamit nii^t jufrieben gab, am 8. ^nnx 1548,

er fönne Pon ber 9fieligion, in ber er geboren unb erlogen unb öon bereu äöa^r=

l^eit er überjeugt fei, nid^t abfielen. ®r rnoüe Pon feinen ütät^en ein ®utad)ten

barüber ert)olen, maö an bem 2lug§burger 3ltat^fd^lage mit unuerle^tem ©emiffen

angenommen merben fönne, unb toerbe barüber bem .^aifer balbt^unlid^ft berichten.

S)er Äaifer na^m biefe (Srtlärung überaus ungnäbig auf unb oermeigerte 2Ö.,

üU er fid^ nun entfd)lofe, perfönlidl) nad) Slugsburg ju reifen, fo lange jebe

Slubien^, big er eine befriebigenbere 3lntmort gegeben ^abe. Vorder fd)on l)atte

man beutlidt) mit SInmenbung bon ©emalt gebrol)t, loenn 2Ö. bie ^^nna^me oer=

meigern merbe. ^n biefer ^mangSlage entfc^tofe fic^ 2ß. jU ber fdirifttic^cn

ßrflärung, er fei jur Vottftredung beg i^nterimg bereit, fomeit bieS mit un=

öerte^tem ©etoiffen gcfd^e^en fönne, bitte aber, it)m ba^u bie not^roenbige 3eit

äu laffen. 3" ber it)m enblid^ gemäf)Ucn Slubiena fd)lug ber ilaifer jtoar

2Ö. bie Sitte, nid^t oÜe Vorfd^riften bee Interim au§fü^ren ^u muffen, runbmeg

ab, geftattete if)m jeboc^ baju eine gemiffe grift. ^n ber 2t)at befaljl nun 20.

am 22. 3luguft 1548 bie Verfünbigung beö 3fnterimö im ^erjogt^ume.

2ll§ aber bie ®eiftlid)cn, gemife iu äöolfgang's ^^teube, einmütf)ig erflärten,

fie fönnten um be§ ®emiffen§ mitten Vieles, mag ba§ S^nterim enthalte,

nid^t auffüllten, beridl)tete SB. bem ^aifer, toelc^er i^m injmifi^en neue

5!Jlaf)nungen jugefanbt ^atte, er l)abe ba§ Interim ^loar Perfünben laffen unb

tl^eilmeife fd^on burd^gefü^tt, bie ©rfüttung atter Vorfdt)riften beffelben aber fei fo

fc^nett nid^t möglich, toeil er feine baju mittigen tauglidt)en ^rebiger :^abe. Db=

ttiol nun ber Äaifer auf ber fofortigen t)ottftänbi9en ^luäfü^rung be§ Sfnterim

beftanb, fc^eiterte biefelbc bod) an biefem 5pun!te. S)ie Vifc^öfe, an meiere ber
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^ai]n 9B. jut ©tlangung üon Pfarrern luifg, l^ätten jtoar gerne fat^olijd^c

©etftlic^e gejanbt, aber nid)t jolc^e, toeld^e [id) jur @tniüt)vung be§ ^fnterim I)et»

gegeben unb bal Slbenbmat)! unter beiben (Seftalten au8getf)eilt t)ätten. 2)ic

eöangelif($en ^Pfarrer erflärten aber aud^ je^t noc^, fie toürben liebet aui i^tc

Slemter üeräid^ten, aU ba^ S^ntetim annet)men. 2)a nun 2Ö. fic^ jtoar bereit

erüärte, öon ben 33ifd£)öien i^m äugefanbte, auf bem ©runbe bei SiUtertm ftet)enbc

Pfarrer päutafjen, aber gegen bie 3ula[fung fatl^oUjd^er 55tiefter fid^ entjc^ieben

öertoa^rte unb bie eüangelifc^en @eiftlid)en it)r 2lmt toeiter öeiwalten lie^, ]o

blieb baS Interim im ^evjogt^um Sioeiöi-'ütJen unau§gejüt)rt. Sluii) ber ^aijer,

ujeldtier nod^ im ?Ipril 1549 ent|(^ieben auf bie öoüftänbige SrfüEung bei

3lug§burger 58efd)Iüfje gebrungen unb 2B. feine Un^ufriebenl^eit ju erfennen ge=

geben 1)atit, mu^te fid^ , roie e§ jd^eint, bamit jct)lie&lict) aufrieben geben.

SöenigftenS rourbe 2Qß, öon feiner Seite nic^t roeiter bef)ettigt.

'Mi 1552 aöoIfgang'S ©d^wager, Äuifürft ''moii^ öon ©ac^fen, im ^Bunbo

mit ^einrid^ II. öon ^rantreidt) gegen Äart V. in bie Söaffen trat, l^ielt 2Ö.,

beffcn ©ebiet ben franä5[tfc£)en ^^Ingriffen offen lag, auc^ in biefer fc^toierigen

2age bem ^aifer bie Svene unb beroa^rte öoEe 9leutralität, menn er aud^ ilönig

^einrici), tt>eldf)er am 19. ^ai burc^ Sweibrücten fam, Ijöflic^ begrüßte. 3ln

ben S3ert)anblungen ju ^affau, foroie benen ^u 3lug§butg 1555 nal^m 2B. feinen

perfönlid^en Slnt^dl, mirfte jebodt) bei ben legieren burc^ feine SBottmad^tträger

entfd)ieben, roenn auc^ erfolglos, für bie Sefeitigung be§ f. g. geiftlidl)en 33or=

bel^altS aus bem 9ieligion§frieben.

^n ©emeinfc^aft mit ben übrigen pfäljifd^en ^^ürften , tt)clcl)e je^t in et=

freulic^er ©intrad^t äufammenioirften, bet^eiligte fiel) SS. in biefer 3eit aw öer=

fd^iebenen Sßereinbarungen über bie Erbfolge nac^ bem öoraugjufet)enben 2lu§fterben

ber pfäl^ifdtien .^urlinie. 2fm ^Dlörj 1551 trat er mit ^Pfal^graf 3^ot)ann öon

Simmern öon bem ertt)äl)nten jDifibobenberger S5ertrage öon 1541 unb 1546
äurüdE, weit er mit ber golbenen SButte unb ben ^au^gefe^en in Sßiberfpruc^

ftetie, unb erneuerte mit ben übrigen pfätäifd^en dürften bie Vereinbarung öon

1545 über bie 9iadt)folge in ber pfäljifdtien ^ur. 3lm 2. 9toöember 1553
untev^eid^nete er fobann ben |)eibelberger (Jrbrolgeöertrag, nadt) meld^em fämmtltdlie

.^Urlaube nad^ bem 21ulftetben ber J^urtinie unget^eilt an 3Sül)ann öon ©immern
unb beffen ^Diannäftamm fallen fotlten. S)ie jüngere Sinie Söolfgang'ö folltc

butd) ein Kapital öon 20 000 ©ulben unb eine auf bie ®raffdt)aft ßü^elftein

im ölfa^, bie Ijintere ®raff(^aft ©pon^eim unb etliche anbere pfäljifdtie (S5ebietg =

tl^eile angemiefene ^a^reSrente öon 12 000 @u(ben entfct)äbigt merben. 2öcnn

2Ö. fd^on l^ierburd^ bie 3luäftdl)t auf eine nidl)t unbebeutenbe 33ergrö^erung feine§

fleinen ßanbeä erl)ielt, fo ftd£)ette er fic^ baburc^ einen nod^ meit anfel)nliii)eren

®ebiet§äutt)acl)g, ba| er, obrool er felbft oft mit finanziellen 33erlegenl)eiten ^u

fämpfen ^atte, feinen [tetS gelbbebürftigen 9]ettetn öon ber J?urlinie mit he--

bcutenben (Selbbarlel^en aug^alf. ©o ftrerfte er bem Äurfürften f^riebric^ II.

100 000 Bulben öor unb erhielt im ^erbfte 1551 al§ @rfa^ für bie nid^t

be^a^lten 3^nfen , bie bi§ bal)in öon ^^i^iebridti^S 33ruber SBolfgang geführte

©tattl^alterfcl)aft in ber Oberpfalj, meldte er füt)rte, big er im 31uguft 1557 burd^

ben fpäteren ^urfürften ^fnebric^ III. erfe^t mürbe, ^n biefer 3fil ^atte er

feinen .^offjalt in 3Imberg unb lie^ feine ^^^i'^^ücEf^' ^anbe burd) eine an% bret

^Perfonen befte^enbe ©tattl)altevfd)aft öerroalten , fam jebocl) and^ felbft t)äufig

nadt) ^öJeibrüdcn. 9iocl) beffere i)tente trugen 3.Ö. feine bem ^^pfal^grafen Dtto

.^cinridl) gemäfirten bebeutenben S)arlet)en, inbem it)m biefer am 13. ^Jioücmber

1553 „roegcn jonberlidjer ßiebe, 2)icnfte unb ^^^^H'i^f'^Qfl" \^'^ ^f" Satt feineS

Slblebeng fein gürftentfjum Nienburg erbeigenttjümlid) pm @efdiente mad^tc

unb aud) bie (Senel)migung be8 j?aifer§ unb ber ^ilgnaten, fomie ber 5leubuvget

Vanbftänbe baju crmirftc. S)urdl) meitere 100 000 ©ulben crmarb 23). öon Dtto
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Jg)einn(^ fäufli(^ ba§ f5fütftentl^um ©ul^bad^ mit ^arfftein unb äBeiben unb tarn

fo mit bem SLobe Otto |)einri(f)'^ 1559 in ben S3efi^ eineä öon feinem ©tamm«
lanbe entlegenen red^t§rl^eini|d^en ©eöietei, roeld^ess jeneä an ÖJrö^e unb 53cbcutung

nid^t wenig übertraf.

S3efonbere gürforge ttjibmete 2Ö. ben fird^tid^en 3lngetegen!)eiten. 5lt§ (Statt=

l^alter in ber Oberpfalj befcftigte er bort bie fdion üorl^er eingeführte Üteformation.

3n 3weibrüdEen fd^ritt er, fobalb il^m ber 5lugSburger 9leIigion8friebe bie rec^tlid£)e

©runblage boju gegeben '^atte, jur Orgonifation bee ^irdienroefenä burct) @in=

fü^rung einer unter bem 33eiratt)e öon ^etand^tf)on unb 33reni aufgearbeiteten unb
am l.^^uni 1557 öeröffentlid^ten Äirct)enorbnung, roeld)e bie ben SSev^ättniffennid^t

mel^r cntfpred^enbe üon 1533 erfe^te. S)iefelbe berul^t in ber .^auptfad^e auf

ber mecElcnburgifd£)en Äird^enotbnung öon 1552 unb 1554 unb ber tDÜrttcm»

bergtfd£)en öon 1553 unb trägt in ber ße^re Iuti)erifd^e§ ©epräge. ?tm

2. Sfonuar 1560 fü{)rte 2B. biefe al§ treffUd^ anerkannte Jlirc^enorbnung audt)

für fein ^^ürftent^um. Nienburg ein. ^m S^eibrütfifd^en follte eine 1558 ein=

gefegte SßifitationScommiffton, ,\u ber aud^ 3fo^- ^arbat^ au§ Strasburg get)örte, bie

allgemeine 2)urc^fü^rung ber Orbnung fidlem. S)ie l^ier^u erlaffene ^inftruction legt

befonbereS ©etoid^t auf bie (iinrid£)tung öon ©deuten. 3fn jebem grö|eicn S)orfe fottte

eine beutfd^e ©d^ule, in ben Oberamtssftäbten eine 2ateinfdt)ule, für ben ^öi)eren

UnterridE)t aber ein ®t)mnQfium in |)ornbad^ in ben 9täumen beS bortigen öon
5Jirminiu8 gegrünbeten ^lofter§ errit^tet merben. Sn ber %^at tourbe le^terc

(Sd^ule fd^on am 1. 3tanuar 1559 eröffnet unb il^r ßmanuet SremeEiuS, weld^er

fd^on feit 1554 ben Unterrid^t ber pfatjgräflidfien Äinber in 3lmberg geleitet

l^atte, aU Olector öorgefegt. 2)er Unterl^alt biefer ©c^ule foHte au§ ben @in=

fünften beS .g)ornbad§er unb einiger anberen bamal§ ober bereits frül^er ein=

gegangenen Älöfter beftritten roerben. ^m i^ürftent^ume ^Jleuburg tourbe 1561
ebenfalls ein (St)mnafium 3U ^auingen errid^tet unb au§ ben ©efällen ber bort

eingebogenen .^löfter untert)alten.

2ln ben nad^ bem SlugSburger SietigionSfrieben im 9tei(f)e über bie ©laubenS'

frage gepflogenen 33ert)anblungen na'^m 3Ö. lebenbigen Slnf^eil. 5ßefonberS nal^e

3üt)Iung unterhielt er mit bem i^m enge befreunbeten ^erjoge 6t)riftop'^ öon
Söürttemberg, mit bem er fid^ öor bem SBoimfer 9ieligion8gefpräc^e 1557 eifrig

um bie 3lufred£)terl§altung ber Sinigfeit unter ben ^roteftanten bemüt)te unb bie

Söerbammung ber ^üjinglianer unb anberer 6ecten burdt) bie Slbgcfanbten bei

^erjogS Sfo^ann f^ricbrid^ Don ©ad^fen öcrgeblid^ ju öer'^inbern fud^te. S)em
gleidfien Sxoede follte mit nid^t befferem ©rfolge ber fog. granffurter Otecefj

öom 18. ^ära 1558 bienen, beffen ^ebaction öon 2Bolfgang'S Ji'anjler ©i^inger
l^errtil^rt. ^Jludt) auf bem 2lug§burger 9leid^§tage öon 1559 roirfte SB. nad)

Gräften für bie Ginigung ber ^^^roteftanten im "Stddje, mu^tc aber ju feinem

Sebauern erfenncn , bafe ber ^loiefpalt unter il)nen immer größer würbe unb
bafe ber i^i^anffurter 9fiece^, in bem 2Ö. eine geeignete ©runblage ber Einigung

fa^ , nid^t nur öon ben ftreng lutl^erifd^en X^üringern ^urüdEgeroiefen würbe,

fonbern oud^ bem S'urfürften ^Ji^ifbrid^ öon ber ^falj, wcld^er benfelben felbft

unteifdt)rieben ^atte, nid^t mel)r al§ ein ©öangelium galt, ba§ öon i^ebermann
äu unterfc^reiben fei. Ueberl^aupt jeigten ftd£) l^ier bereits bie erften ©puren beS

Ipäteren 'OOti^öer^öttniffes äwifdt)en 2Ö. unb ^riebrid^ III., Weld^er am 12. ^e«
bruar 1559 Dttl)einrii'S 3tadf)fotger in ber pfätjifd^cn Äur geworben war. 5)Ut

Dttl)einrid£)'S Slobe trat aud^ beffen erwät)nte ©d^enfung in .l^raft unb äö., ber

baS 5ürftentt)um Nienburg fd)on feit 1555 öerwaltct l)atte, fonnte baffelbe am
4. Wäx^ 1559 in erblid^en ^Beftlj ne'^men. 33ei 2luSfüt)rung ber übrigen Dertrag§=

mäßigen Seftimmungen unb beim 3}ofläuge beS XejtamentS Ctt^einridE) S !am eS

3Wifdt)en griebrid) unb 2Ö. nod^ ju üerfd^iebenen ©d£)Wierig{eiten, weld]e ^loai'

burd^ ben äBormfer SSertrag öom 4. 3lpril 1560 unb ben Srud^faler 53ergleid^
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öom 22, ^lätä 1562 beigelegt töurben , aber bei beiben gütften eine getoifjc

SJetftimmung jurücftie^en.

SSoterft ^ielt bieg inbeffen 2S. nic^t ab, mit bem Äutjütften |)anb in ^anb
3U ge^^en, jobalb eS fid) um gemeinsame ^nteteffen bee ^$toteftanti§muä t)anbelte.

©0 trat et im Octobei- 1559 mit gviebricf) bei bem jianäöfifc^en Hbnige unb

bem Statine bei ©tabt für bie bebrängten ©öangelifd^en in 5Re^ unb bei bem
Äurjürften öon 2:rier jür bie ^protcftanten biefer 8tabt fürbittenb ein. S3ei bem
Dtaumburger Sage öon 1561 erjc^icn 2ß., ber ftd^ borl^cr jd)on eifrig um baö

^uftanbefommen einer SBerfammtung ber eöangelifc£)en dürften bemü{)t tjatte,

perjönlic^ unb nat)m an ben S3er!^anblungen Ijeiöotrogenben 2Intt)eil. 2ro§

feiner entjdiieben lutl^erifd^en Ueber^eugung miptUigte er bie bort Don bem
,g)er5oge 3ot)ann gtif^^id^ öon ©adijen eingenommene fc^roffe |)ottung unb
bettjeitigte fid^ an ben ©(^ritten ber übrigen eöangetijc^en dürften gegenüber bem
2;rienter Soncile, joroie an bereu gürbitte für bie franjöfifd^en 9teformitten bei

bem neuen Könige ^arl IX. öon ^^'QnfJ^eic^« ^Q^ö nact) bem Ütaumburger Sage
bat)nte fid) jebcd) in Söotfgang'g ©teüungnatime eine 5lenberung an. 33ei ben

nunmehr fortgelegten 33er^anblungen forberte et immer entfd^iebener eine jd^ätjerc

Raffung ber 2lbenbma!^ls(e!^re unb [timmte im ©eptember 1562 ben 33ejc^tüflen

ber fjulbaer ßonfereuä nur ungern äu, meil bie ausbrücflid^e 33erbammung ber

papiftifcften unb reformirten 3lrrlel)re barin fet)lte. ©eine 3lbneigung gegen ben

dolöiniömuä t)atte SB. fd)on ftüt)er un^mybeutig an ben Sag gelegt, ©o |attc

er j(^on 1560 ben erften 9iector ber |)ornbac^er ©d^ule SremeUiuS, ben früheren

2et)rer feiner J?inber, at§ fid^ t)erau§fteUte, ba^ berfelbe calöinif(i)cn Slnfrfiauungen

l)ulbigte, nic^t nur öon feinen 9lmte entlaffen, fonbern aud) einige SJionate in

S^ü\t behalten unb bann au§ feinem ßanbe öermiefen. ^m folgenben 3tat)«

traf baffelbe ©efd^id ben J^onrab '3Jtariu§, meldier jtremeüiug aU ^prtn^eneräie^er

erfr^t i)otte. 2(B biefer mit bem fd^voff lutt)erifd)en |)of|3rebiger S^taufd^er ^u

^lieuburg in ßonflict geriet^, mürbe er im 31pril 1561 bes^alb öet^aftet unb
im Stuguft be§ ßanbei öermiefen. SSeiben ®elet)rten gemät)rte balb ßurfütft

f5riebri(| eiirenöoHe ©teHungcn in ^eibelberg, ma^ gemi^ nid)t baju beitrug, bie

geteilte ©timmung SBolfgang'^ gegen biefen ju öerbeffcrn.

^iefc ©tettung jum Salöintemu§ ^inberte äö. jebod^ nid)t, überatt bort,

tDO er bie ^ntereffen beS !iproteftantigmu§ bebrotjt glaubte, aud) für bie Üte=

formirteu einzutreten, t^larer unb meitfierjiger, als bie meiften anbeten etJan=

gelifd^en ^^ürften ^eutfi^lanbä
, fa'^ er in ber 33ebrängni^ ber ^roteftanten

aufeerf)alb Sieutfd^Ianbö aud^ eine gro^e föefat)r für biejenigtn beö 3^eid^g. 9ln

bem calöinifc^en 33efenntniffe ber fran^öfifd^en @Oangelifdt)en nal)m er ätoar leb=

l^aftfu 3lnftofe unb fudl)te bei it)nen mieberl)olt für bie Slnnal^me ber 3lug§butgct

ßonfeffion ju mirfen. ?lber er glaubte fie barum bod^ nadt) .t^räften unterftü^en

ju muffen, ©o tiug er nid)t nur im ©eptember 1562 ^u einem bem ^prinjen

bon 6onb6 öon mel^reren beutfdtien gütften gemad)ten 2lnle!^en 10 000 @utben
hei, fonbern fa^te audt) etnftlidl) ben ^lan, il)nen mit ©enbung beutfd^et Srupljen

ju |)ülfe iu tommen. 3" biefem ^wedi mad^tc er bet Äönigin (älifabetl^ öon
6nglanb baö 3lnerbieten, in il)ten S)ienft ^u treten unb ben |)ugenotten ätocnjig

^ä^nlein unb ätoeitaufenb SfJeiter 3Uiufül}ren. 2118 ©lifabet^ bal ablehnte unb
im Sfanuar 156-'5 nad) ber unglüdflid^en ©d^lad^t bei jDreuj neue SSoten ber

Hugenotten bringenb um .'pülfe erfud^ten, tooUte er bie ^aiije felbft in bie |)ünb

nefimen unb fd^ritt tro^ aller öon bcfreunbeter ©eite it)m 5ugel)enben iHbmalinungen

fd)on jur ^Inmetbung ber tytx^n ciforberlidtien ^annfd^aften. 2Ö. badete hahti

junädlift an einen ''-?lngriff auf ^Jte^ unb appfllirte in einer an feine fürftlidtien

^teunbe gerichteten 3ufdl)rift öom 14. ^ärj 1563 nid)t blo| an il^ren ^ptoteftan«

tiämuS, ber bie Untetftü^ung bet bebrängten franjöfifdE)en 6l)tiften pr ©emiffenS»
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Pflicht marf)e, fonbetn qu(^ an il^rcn beutfd^en 5patnoti^inu§, ber baju ouiforbete,

ben günftigpn ^{ugenbtidE ju ergreifen, um ^e^, J^out unb SBerbun beut 9ietc^c

tt)iebei-pgett)innen. ®oc^ ianb SB. mit atC bem feinen ^Inffong unb mürbe aud^

öon bem Äaifer ern[t(id)ft jur ©infteÜung feiner Stüftungen aulgeiorbett. Sro^»

bem t)ätte er rool feine 5lbfi(^t ausgeführt, menn nid)t bie 'Dlacl^rici)t öon ber

injtoifrfien burd^ ben gi^teben öon Slmboife ben Hugenotten gemalerten S)ulbung

unb öon ben äuni beffeten Sd^u^e öon 5Jle^ getroffenen S5orfet)rungen an i^n

gelangt märe. <Bo aber entlief; er am 4. 3Ipril 1563 ben größeren 2^eil ber

angeworbeneu 3;ruppen.

§atte 2B. fc£)on t)ierbei einen ©inn an ben 2:ag gelegt, ber audt) öor

gcfä^rlid^en Unternehmungen nic^t jurüdfciirecfte, fc trat bicfer SOSagemutt) noc^

flarer in ben S5ejiet)ungen !§eröor, in meiere er feit 9tpril 156-4 mit bem be»

fannten geäct)teten 9lbenteurer 2Bil{)eIm öon ©rumbadl) ttat. Söurbc 2Ö. auc^

nid)t öottftönbig in ©rumbatf)'^ ^piäue eingemeit)t, fo fannte unb billigte er fie

bod^ t^eilmeife. ©o ertlärte er fid^ im 8ommer 1564 bereit, bei einem nidit

äur 2luäfüt)rung gelangten Slnfc^lage @rumbac^'§ mitäuroirfen, nac£) toeld^em ber

S3ifci)of öon ^JJle^, dorbinal öon ßof^ringen, überfallen unb gefangen genommen
toerben fottte. '^m .g)erbfte beffelben ^a^reö fdieint er fogar bem (Sebanfen eineS

O^elbjugS gegen .^erjog Sltbred^t öon 33aiern nä^er getreten ju fein, mit meldt)em

er megen beffen 2]erfat)ren gegen bie ^^roteftanten unb ouö anbeien ©rünben in

Sfrrungen gerattien toar. ^loäj am 25. gebruar 1565 l^atte 2B. ju 9iömt)ilb

eine ^ufammenfunft mit ©rumbad^ unb brad), obmol er f(i)on früher entfd^loffen

mar, fiel) mit ©rumbad^ in fein Unternel)men einjulaffen, erft im 2löril biefeS

3fat)re8 audt) formeO. bie 5Beäiel)ungen 3U i'^m ah.

2Bolfgang'§ 25erl)ältni| 3U bem Äurfürften i5ri-'if^i-'i'i) ^lar in^toifd^en immer
fd)ledE)tcr gett)orben. ^lieben öerfdf)iebenen fonftigen ^f^TUngcn l^atte ba^u be=

fonberS bie öon ^^i-'iebrid) in§ äöerf gefegte (Sinfü^rung beS ßatöiniSmus in ber

.^urpfalj beigetragen, melctie SB. in ^öd^ftem ©rabe erregte. 2)ie mieber^olten

SSorfteUungen, roeldjc er in feinem (Sifer um bie reine luf^erifd^e Öet)re mit feinem

gleidtigefinnten gi^^unbe S^riftopt) öon Söürttemberg im ^. 1563 beölialb an
fjriebrid^ richtete, toaren ebenfo erfolglol geblieben, toic ba^ SJlaulbronner (5'o(=

loquium öom 2lprit 1564. S)er Jl^urfürft fut)r in feinen 53ta|regeln fort unb
entließ fdlonung^loS bie lutt)erifd^en ^vebigcr, fo allein im Gberamte G)ermer5=

§eim neun, meldfc)e gro|entljeil§ bei ^faljgraf SB. SBieberanfteHung fuc^tcn unb
baburd^ feine Erbitterung gegen gviebrid) erl^öliten. 9)lit boppeltem ßifer fud^te

nun SB. bem ©inbringen ber i^rrle^ren in feinem eigenen ©ebiete ^n mel)ren.

@r erliefe am 1. ^uni 1564 eine fdt)arfe SSerttarnung öor bem ßalöiniämue unb
öcranftaltete eine neue ^ird)enöifitation bnrdt) ben eifrigen ßutl^eraner 3fot). ^ülarbacf)

öon (Strasburg. Sien Eiferer SCitenmn |)efe'eu§ aber, beffen (5treitfud£)t ben evften

Slnlcfe ju bem ©eftnnung§mecf)fel fyriebvid^'ä gegeben unb ber biefen eben erft in

einer ©d^mäl)fd£)rift angegriffen ^attc, berief SB. am 5. 5)iai 1565 ju feinem

^ofprebiger. ©emife trug biefer ba§ ©eine ba^u bei, um bie beftel^enbc ©pannung
äioifd^en beiben dürften nod^ ju fteigern. 3fn biefer erbitterten ©timmung fam
SB. ju ben öon ÄlucE^ol^n unb ^Jlcn^el au^fül^rlict) borgelegten 35erfu($en, anbere

proteftantifc^e dürften unb ben Äaifer ^lajimilian felbft , meldtier fid^ bem
ßalöinismuö fel)r abgeneigt äeigte, für ben ©ebanten ju gewinnen, bafe ^^i^iebrid),

Wenn ottc 5Rat)nungen jur 9lücEfe|r jur SlugSburgcr ßonfcffion öergeblid^ blieben,

öom 9teligionäfrieben auiäufcf)liefeen fei. 2lm 22. Wäx^ 1565 erflärte er fid^

fogar bem furfädt)fifdf)en 9{ati)e öon ©ebottenborf gegenüber jiemlid^ beutlid^

bereit, wenn e§ barüber jur ©jecution täme , ben S-^oHjug birfctben ju über=

nel^men. S^m ©lüdEe fanben biefe Weitgreifenben ^läne tti ben übrigen eöan=

Slttflein. beutf^e aSiogtoD^ie. XLIV. 6
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gelifd)en fjürften feinen Slnftang, ba bieje bei aller pexfönlictien Abneigung gegen

ben (ialüini§mu§ bod) fül^Iten, bo^ ein berortigeS 51)orge'f)en ben ptoteftantilc^en

i^nterefjen jUtDiberlauie. Sind) auf bem 3lugsbutger 9tei(i)^tage öon 1566, auf

toeld^em Äaijer ^aj-imilion ben ©ebanfen beg 5tug|d)luffe8 griebiid^'g auä bem
gfieligionsfrieben auigriff, bemühte [tct) 3B. nad^ Gräften, ben .^uiiürften bon ben

übrigen proteftantifdjen ©täuben ju trennen. ©ct)on Dori^er l^atte er burd§ eine

^ujdiriit öom 8. 2)eceniber 1565 ^^^ifbrid) erflärt, e§ i)anble firf) äwijdjen

Sutt)eranern unb (Salöiniften nid^t um Otebenpunfte, Jonbern um ^aul^tartitel,

in benen man nid)t nad)geben fönne unb man bürje mit benen, toeli^e in jolc^en

irrten, feine ©emeinjd^ait ^aben. ©emgemä^ rooUte 2B. aud) in Slugeburg, als

ber .l^aifer ben protcftantijd^en dürften bie g^age üorlegte, ob fie f^riebrid) al8

it)ren Sieligion^öermanbten ertennten unb ob |eine ßefjre ber 2Iugöburger 6on=

fef[ton entfpicd^e
,

gerabeju geantmortet roifjen ,
^riebrid^ |ei bem 2lug8burger

Sßefenntniffe nid)t öermanbt. 2l[§ bie übrigen dürften fid) jebodC) barauf nid^t

einliefen unb am 26. ^Bai öernünftiger äöeije erflärten, fie fönnten nidjt in

bie 23erbammung ©cld^er roiüigen, bie, fei e§ in beutfc^en ober fremben Sanben,

in einigen 3lrtifeln üon it)nen abtoidfien, ba fie bamit nur ii)xn weiteren 35er=

folgung 3}orfd^ub leiften unb baä 5papfttt)um förbern mürben, ftimmte, mie e§

fd^eint, aud^ SB. btefev ©rftärung 3u unb fdjieb öon bem Äurfütften in jiem-

iid^em ^rieben, nad)bem nod^ einige ©treitpunfte anberer 3lrt äroifd£)cn beiben

ouf bem 3fieid£)§tage frieblid^ beigelegt roorben loaren. ^iamentUd^ gab je^t

griebrid^ feine lange öertoeigerte ^uftimmung jur (5r't)ebung eine§ 3oÖe§, loelc^en

SS. in feinem ©ebiete eingefül^rt Ijatte, um bie auf feinen beiben gfürftentl^ümern

ru^enbe brüdfenbe ©d^ulbenlaft ju erleid^tern , unb p beffen ßr^ebung er nun
am 1. Suni 1566 für ^rcanjig Sfa^te aud^ bie @enet)migung be§ ÄaiferS er=

l)ielt. Sbenfo fam je^ ein bereite in bem SBormfer 23ertrage üon 1560 gegebenes

S}erfpred£)en iJriebrid)'« ^ur ßinlöfung, inbem ber -ffaifer nidt)t nur am 29. SIprtt

bie 9lntoattfdf)aft SCßolfgang'ö unb feiner 5tadE)fommen auf bie pfäljifdt)e Äur
beftätigt^ fonbern i§n audt) am 29. '»JJlai nac^ öorau^gegangenet ©rmäd^tigung

burd^ g^iebrid^ auebrüdflid^ mit ber ^urroürbe mitbelef)nte.

?lud6 nadt) bem ?lug§burger 9ieid£)§tage tjbrten bie 5Jli^t)eÜtgfeiten jtoifdfien

beiben dürften inbeffen nod) nid)t üöEig auf. Diod^ 6nbe 1566 tl^at So. 2lEe§, mag
er ücrmod^te, um ber bon griebrid^ beabfid^tigten @infüt)iung beg 6alöini§muS

in ber Dberpfalj ©df)toierigfeiten ^u bereiten. Unb ali SB. im gfi-'ü^ting 1567
auä anberen (i)rünben gröBere Jlrieggrüftungen öorna^m, traute ber ^urfürft eg i^m

3u, ba^ biefelben gegen it)n geridt)tet feien. 2lber el finb feine 2Inf)altgpunfte öor=

l^anben, meldt)e biefe söeforgnife Sriebrid^'e aU gegrünbet erfdE)einen laffen, unb bie

€rflärung SSolfgang'S, meld^er jebe feinblid^e ?lbfid^t gegen benfclben in Slbrebe

fteÜte, erfdf)eint al§ burdjauö gtoubmürbig. Ueber^aupt mar 2B., beffen con»

feffioueEe SSefangen^eit nid^t geleugnet merben fann, in feinem SSer'^atten gegen

griebrid^ geroi^ nid)t bon bemufet felbftfüd)tigen ^otiben geleitet. 9lllerbing§

äeigte er in biefer 3fit einen unrul)igen SE^atenbrang, tt)eldt)er mit ben if)m ju

©ebote ftel)enben ÜJlad)tmtttcln in (jiemlid^em SGßiberfpru($ ftanb unb btcllci(|t

au^er burd) fein 3:cmperamcnt unb bie politif(^en 5?er^ältniffe burd) ben S5tid

auf feine ja^lreidC)e ^inbrrfd)aar f)erüorgerufcn mar. 5lber biefeS 'iJJlotiü gab

bei i^m ni(^t ben Slusfd^lag, unb e§ mar iljm mirftidt), mie er oft Derfid)erte,

um bie 3lufredl)terl)altung be§ reinen lauteren SöorteS ©otteS, mie er eg öerftanb,

äu tl)un. S)ieg fann um fo meniger beimcifelt merben, aU eine ©ntfe^ung

^riebrid^'g öon ber i?ur meber 2©., nod^ feinen ilinbern einen 33ortt)eil bringen

fonnte, ba nid^t blo^ i5rtebrid)'g ©ot)n Submig, fonbern aud^ feine SSrüber

Sfleid^arb unb ©eorg lutt)crifd) maren unb beSljalb an eine ^Jladt)folge SBolfgang'ä

ober feineg ©tammeä in ber Äurmürbe unter ben öorliegenben Umftänben nid)t
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^ebQ(t/t toerben fonnntc. S)a^ bei ben jatjlrtidjen au^er bcr ©(aubenifinge

^tDifd^en bciben dürften befteljenben ^Differenien ^'^'f^'i^icf) feineltoegS immev

gegen 2B. ba» öon bicjeni eimavtete (Sntgegenfommen beloieS, ttjhb ein un=

beiangeneä Uvt^ei( ou^erbem nid^t öetfennen unb bie ©eteijt^eit Sßolfgang's

bamit jtoat nid^t gerechtfertigt, aber boä) begreijüd) finben.

Sinnierl}iu ^eigt [id) bei 3B. in biefer S^it eine ^leigung ju größeren

))olitijd^en Stationen, ttield^e leidet gerät)tUd^ werben fonnte. (5r erireute fid^ unter

ben beutjd^cn unb be|onbei§ ben pvoteftantifdien gürften eincö l^o^en '^tnje^ene unb

ßinfluffeS. Sein bcgcifterter ©ifer Tür bie Sadtie be» (Jöangeliumg, bie politijd^e

©infid^t, welche er, unterflü^t öon tüdt)tigen üiätfieu, in Dielen f^ragen an ben

2ag legte, unb bie ©nergie, mit rceldjer er feine 3Infd^QUungen Dertrat, Ratten

i^m eine SSebeutung im 9tei(^e Derfc^afft, toeld)e über bie feiner fleinen .^er^og^

t^ümer löeit l)inau<Sging. 23e[trebt, ber in il)m fd^lummernben £l)Qtfrait ein

gelb ju eröffnen, glaubte er bie @elegenl)eit ba^u am erften in tricgerifc^en

Unternel)mungen ju finben
,

ju benen er fid^, roie fidt) fpäter l)erau5ftettte, nid^t

mit Unred^t, befonber§ berufen unb befähigt glaubte, ©o mar er, roie erioäl^nt,

fd^on 1563 ju bem '^slan eine^ 5lngriffeö auf 33le^ unb 1564 ^ur 23erbtnbung

mit 2öilt)elm üon ÖJrumbad^ gekommen. <5o lie^ er fi(^ im folgenben ^a^xt

fogar baau l)erbei, am 1. Dctober 1565 auf brei 3^o{)re mit bem Könige 5p§ilipp

öon ©panien einen 2)ienftDertrag abjufc^lie^en, nac^ toeldtiem er ftd^ gegen ein

jäl)rlic^e3 S)ienftgelb Don 4500 @ulben Derpflic^tete, i^m nid^t nur Söerbungcn

in feinen Sanben ju geftatten, fonbern aud^ unter beftimmten Sebingungen felbft

Struppen äujufü^rcn. Obmol 3ö. fic^ in bem 35ertrage auebrüdllicft tioibe^ielt,

gegen ben .!^aifer, bie ^urfürftcn bon (Sad)fen unb ber ^-Pfali unb übertjaupt

gegen bie yieligion bcr 3lug§burger (£onfeffion nid^t bienen ^u muffen, mar bic§

bod^ bei ber betanntcn Stellung '43t)ilipp'§ jur IReformation eine fel)r bebenflidje

©ad)e, ba 2Ö. leicf)t in bie ßage ^ätte fommen fönnen, in ^43l)ilipp'ö 2)ienfte

gegen bie 9leformirten in ben Ülieberlanben bie Söaffen ergreifen ju muffen. 3n
ber 3;^at fam fe^t eine S^it in tueld^er SBolfgang'^ Verbitterung gegen bie

üieformirten einen fold^en ®rab erreid^te, bafe er felbft oor biefem ©ebanfen nid)t

äurüdfd^redte. 21U anfangt 1567 bie erften kämpfe in ben 5iieberlanben aus»

brad^en, ertlärte fid^ 2Gß. bereit, bem Könige '^^ilipp taufenb JReiter unb jmei

jltegimenter gu^Polf jur 23erfügung ju fteHen unb nur ber Umftanb, baB '13§ilipp

fc^on genügenb Gruppen ju t)abcn glaubte unb bes^alb baS 'Olnerbieten banfenb

abtel)nte, betoa^ite 3B. bapor, felbft gegen ben ^roteftantigmu§ fämpfen ju muffen.

35or'^L'r fd^on l^atteSß. im September 1566 Öietegcn'^eit gefunben, mit feinem älteften

>5o!^ne ^ß^ilipp ßubmtg an bem auf bem 2Iug§burger 9{eid)itage befd^loffenen i^dh-

^uge gegen bie fürten perfönlic^ t^eiljune^men, unb bem J?aifcr nod^ Ungarn
300 Oteiter jugefüt)rt. 3ludl) im folgenben grüfifa^r bot er bem JTaifer feine S)tenfte

gegen bie dürfen an unb na^m in ber fieberen Srroartung, bie angeroorbenen ^iruppen

«ntroeber in ben 9tieberlanben ober in Ungarn Perroenben ju fönnen, fd)on größer-'

aiüftungen Por. 2It§ ber .^aifer bieg Slnerbieten jeboc^ banfenb juiüdrotee,

geriet]^ 2Ö. in nid^t geringe SBertcgen'^eit, mas er mit ben gemorbenen 5Jtann=

fd^aften mad^en unb mie er fte beja'^ten rooüe. ^m IReid^e roaren feine Otüftungen

befannt getoorben unb man traute i^m bie abenteuerlid^ften ^;}5läne gegen ben

,^urfüiften gi-'iebrid^ ober ben ^er^og 3llbred^t Pon SSaicrn ju, fo baß ber .ffaifer

felbft i^n im 3^uni 1567 3ur ©infteüung feiner 9lüftungen aufforberte. Slls

aud^ befreunbete dürften il)m be^^alb Sßorfteüungen mad^ten, ftetlte 2B. febod)

jebe feinblid^e Slbfid^t gegen Oteidtjeftänbe in ^brebe. 2)er le^te ©runb biefer

Lüftungen 2Bolfgang'g ift nid^t aufgeflärt, bod^ fd)eint er bamal§ mirflid^ be=

fürdl)tet aU ^aben, bo^ er roegen ber @rt)ö'^ung bei ^oU^ in feinem ®ebiet Pon
ben 'Diod^barftänben angegriffen toerbe. ©eine «Stellung mar in biefer 3fit eine
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ätemüc^ ifoürte getDotben, unb et ftanb ia[t nur norf) mit ^ex^o^ S^tifto^pt) in

näherer 5ßct6inbung. 5Jlit jeinem 33ei-t)ältnifje jum Könige öon Spanien mag
e§ 3ufammen!^ängen, ba^ man il^n t^eilroeife ]d)on ju ben tauen ^Ptoteftanten

jäl^lte, \a ba unb bort babon munfelte, er motte fetbft fat|oIifd^ merben. S)a^

ein fat^oIi|(fier ©eiftlid^er in bem feiner Stefibenj Nienburg nat)en 2)ittingen |d)on

öon ber ^anjet 2Solfgang'§ batbige 9{ü(ffe{)r jum ,ß'at^olici§mu§ trinmp{)irenb

öerfünbigte, fam it)m toot felbft ju D^ren. S)ie je^t eintretenben föreignifje in

ben 9licberlanben, bie 53ert)aitung ber ©raten ©gmont unb ^oorne mit ben [it^

baranjc^lie^enben ©etoaltt^aten unb bie gleitfiäeitige not^gebrungene 6rl)ebung ber

jran3Ö[iirf)en $Prote[tanten öffneten SS. öottenbä bie klugen, unb er erfannte, ba^
er attmä^üc^ auf einen t)erberblid)en Sf^rmeg gerat^en unb ba^ feine ^ßolitif in

ber legten 3^^* eine berfe'^Ite unb un'^oltbare gemorben mar.

@§ ift SB. ^o(^ anjuredinen, bafe er firf) bicfer Sttenntni| nid)t öerfd^lo^

unb ni(^t föumte, bie not!^toenbigen praftifdfjen fJo^S^i^ungen barauö ju jiefien.

@r mar immer gut proteftantif(^ gemefen unb t)atte bei atter SÖegeifterung für

ba§ reine ßutf)ertt)um nie ööttig baS ®efüH bafür bertoren, ba^ bie 9ieformitten

tro^ atter 3lbtoeic^ungen im ©inaetnen bo($ in ber ^auptfad)e mit ben ßuf^eranern

auf bemfelben 3Boben ftanben unb ba| baö 3u|ttmmen^alten mit i^en beS^alb

in i^rem beibetfeitigen ^fntereffe liege, ja eine @ett)iffenipflid)t fei. ^n biefer

Sinfid^t betfieiligte er fid^ im ^uH 1567 toieber an einer bon öerfd^iebenen

ebangelifd^en fjütften bei bem SBifi^ofe öon ßambrat) für bie öon it)m bebrängten

5proteftanten eingelegten gürbitte. 211^ it)n bann im ^oöember .g)eräog 3llba

unter ^Berufung auf feinen fpanifd^en 2)ienft felbft aufforberte, i^m ätoeitaufenb

9teiter nad) ben ^lieberlanben jujufül^ren, gab i^m 2B. pnädift eine ^inl)altenbe

3Inttoort, fünbigte aber nic^t lange banad^ bem ^önig 5pt)ilipp förnilid^ ben

S)ienft. äöol fud^te i^n ^p^ilipp ju galten unb lehnte am 24. ajiai 1568 ta^

@ntlaffung§gefuc£) ah, aber 2ß., in feinem ©ntfd^luffe burd) bie inämifd^en er=

folgte .g)inri(i)tung @gmont'§ unb .gjoorne'l noc^ beftärtt, bel^orrte in feiner

öom 13. ^uli 1568 au§ Serg^abern batirten ^ntmort auf feinem S3egel)ten unb

fd^ieb bamit au§ bem unglürffeligen fpanift^en 3)ienfte, für ben er nur eine ein=

malige 3at)lung öon 4500 ©ulben ert)alten Ijatie. S5ort)er fd^on mar 2Ö. im
5[Rörä 1568 nad) ^etbetberg gefommen, mo eine öottftänbige 5lugföt)nung mit

bem Äurfürften griebrid^ ftattfanb unb mir fe^en öon nun an beibe gürften in

fortan ungetrübter gteuubfc^aft äufammentoitfen.

S3alb barauf brad^ in i^ranfreid^ ber 9leligiong!rieg öon neuem aug. 2lud§

nad^ bem am 23. ^är^ 1568 abgefdi)loffenen ^rieben öon Songjumeau bauettcn

bie ^Verfolgungen ber ^toteftanten fort unb ^rina ßonbö unb Slbmirat ßolign^,

meldt)e im 3luguft nad^ 2a Siod^ette l^atten flüchten muffen, fcl)idEten i^re 3lgenten

an bie beutfi^en eüangelifd^en ^^ürften mit ber Sitte um ^tilfe. 5pfaljgraf 2Ö.

^atte fid£) frf)on früt)er öon neuem erboten, ber It'önigin @lifabet^ öon 6nglanb
bei einem J?riege gegen g^anfreidl) 2000 9fteiter unb 40 i5äl)nlein gu^öolf ju

ftetten, aber eine abfcl)lägige 3lntmort erhalten unb mar entfd)loffen, nidt)t länger

untf)ätig ju bleiben, ©c^on am 18. ©eptember 1568 fd^lo^ er mit bem
6onb6'fd£)en 2lgenten S^rancourt einen S3ertrag ab, in meld^em er fiii) öer=

pflidt)tete, bem ^^rinjen öon Sonbö gegen fpäteren 6rfa^ feineg Slufmanbeä ein

|)eer öon 6000 gteitetn, 16 000 ^lann ^fuBöolIä unb 600 ©c^anagräbern

nebft 34 ®efdt)ti^en jujufü^ren. 2lm 29. Dctober mürbe biefer SSertrag öon
6onb6 unb (Solignt) bcftätigt, mobei biefc auf Söolfgang'ä SSerlangen auäbrücflidl)

erflärten , bafe fie nidf)t auö Ungetjorfam gegen if)ren red£)tmä^igen ^önig, fon=

bem nur um ber 9ieligion mitten unb jur S3ertt)eibigung il^reS ßeben§ unb
@ute8 bie 2Baffen ergriffen Ijätten. 3Ö. begann nun al^balb feine SRüftungen.

Söeber bie Sitten feiner ©ema^liu 2lnna nodl) bie Sßorftettungen feinet ^of=
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))rebtgeil ,^c§]^uftu§, toetc^er in einem @utadt)ten etftätte, man fbnne ben in

neun ©runbittt^ümern befangenen Hugenotten md)t mit gutem ©etDiffen ju

Hülfe lommen, noc^ bie SBatnungen , bie ber .^aifer an i^ richtete, unb bie

t)on feinen fürfttici)en greunben i^m jugetienbcn ^Ibma'^nungen mad^ten il)n in

feinem ©ntfc^Iuffe manfenb. 3lud) ber üöttige ^i^erfotg be§ erften (^elbjugei

beS ^rin.^en öon Dranien, mel(i)er im ^otiembet bie ^flicberlanbe öerlaffen

mufete unb bann mit bem fteinen 'Ivefte feineS ^texe^ in ba§ ©tfa^ tam , ent=

muttjigte it)n fo menig, mie bie 9la(f)rid)t , bafe ber Jp^^jog öon ?Iuma(e im
^otiembcr mit einem anfet)nli(i)en .'geexe in ßott)tingen etfdtiien , um ben

gujug bei beutf(^en %x\ippen ju ben .*p"ö^nottßi^ P ^inbern. 3Ö. fui^r in

jcinen Söerbungen fort. S)te nott)tt)enbig[ten ^Jlittet baju Ocrfd)affte er fid) be=

jonberö öon bem Äurfütften ^riebrid) , bem er bafür am 2. gebr. 1569 große

Streite feinet ©eBieteS öerpfänbete unb anbereä öerfaufte.

3fm gföi^uai; 1569 toaren SBolfgang'^ ütüftungen fo meit gebiel^en, bafe et

an bie 3lu§fü^rung feinet Unterne!^men§ benfen fonnte, meld)e§ an ^ii^nt)eit in

ber (Sef(i)i(^te toenige feinet gleid^en {)at. S)ie H^S^notten 'Ratten i^re Gruppen
im toeftUc^en J^eilc bon ^^anfretd^, na^e bem atlantifct)en 9Jieere. ^it etma

1400 ^Utann, toeldjc ber ^rinj tion Cranten unb öerfd^iebene fvan,5öfifc^e (lbel=

leute 3U feinem ^zext [teilten , beftanb 9BoIfgang'ö ganje 8tieitma(f)t auS

8750 9teitern, meldte fid) im ©IfaB gefammelt t)atten, 8440 ^}lann f^ufeOolfS,

toeld^e nod^ red^t§ be§ gi^eineg [tanben unb erft fpäter nac^rücEten, unb 30 bi§

40 ©efd^ü^en. ^it biefem ^cere fottte er nun ben mäd^tigen ,^önig bekriegen, ber

i'^m unter 2lumale fct)on ein minbeften§ ebeufo ftarfeö ^ut cntgegengefanbt

liatte, unb fxä) burd) fa[t ganj fji-'ontrfid) burd)fämpfen, um enblid^ ben befreunbeten

Hugenotten bie H^nb ju reid)en. Söä'^renb ber ©egner über alle Hütföqueüen
be§ 2anb?§ bevfügtc, mu^te er burd^ ba§ itim unbefannte geinbeSIanb jie^en

unb mar, fobalb einmal ber ^elb^ug Begonnen ^atte, öon ber 3}erbinbung mit

ber H^iniatl^ faft ööllig abgefd^nitten. gürroalir eine fd^roierige, ja unlösbar

jdl)einenbe Slufgabe. 9lber in ber ©emi^ljeit, ba^ er für eine gute Ba^t
fämpfc, unb in Sßcrtraucn auf @otte§ Seiftanb ging 2B. in ben Äampf, ber

ganzen ©efal^r feine§ Unternel)men§ bemüht unb bod^ getroften ÜJtutgeä.

2lm 20. gebruar 1569 hxad) SB. mit feiner Hotfa^nc öon 33erg3abern

nac^ bem ©Ifaffe auf, mo er bei Ho^f^lben feine 9teiterei mufterte unb .*RtiegS=

xat^ ^ielt. 2B. felbft, ber über ben religiöfcn Sfntereffen bie beuifdlinationalcn

nid£)t au§ bem Singe öerlor, t)ätte fidf) am liebften äunäd£)[t gegen "iUlel ge=

toenbet, um bie 1552 bem 9ieid^e entriffenen S5i§tt)ümcr ^Ule^, 2:oul unb 33erbun

3u befe^en. 2lber f^rancourt, ber fic^ bei bem ^eexe befanb, unb aöolfgang'S

©enerallieutenant @raf 93oIlrab öon ^JlanSfelb traten bafür ein, ba^ man batb=

mögtidE)[t ben öon bem H^tjoge öon 3lnjou bebrängten Hugenotten Hülfe bringe

unb fici im Söcften fjranfreid§§ mit beren H^ere öereinige. 2B. gab nad^ unb

feefat)l ben ^arfd^ burdC) Surgunb. 3lm 12. ''Ulär^ mürbe öon H^dlftlben auf»

gcbrodl)en. 3unä(^ft ging e§ über 8df)tettftabt unb Senn^eim in bie ^^reigraf»

jd^aft big 5ur Saone. ^iex tarn eä am 28. ^JMrj bei Ormotj ju bem erften

©d^armü^cl mit ben 2:rupi)en Slumale'§, meld)e öergeblidl) Sißolfgang'ä Ueber*

^ang über ben gflu^ ju öerl^inbern fuc£)ten. SBeftlid^ baöon bejog 2Ö. mit feiner

Reiterei bei 3iuffe^ ein ßager. Hier traf i^n bie fdt)limme 9tad£)rid^t öon ber

9lieberlage ber Hugenotten tn S^arnac am 13. ÜJlärj unb bem Sobe be§ ^rinjen

Don ßonbe. S)a,ju murbc 2B. felbft, beffen ®efunbl)cit überl^aupt eine gefd^mäd^te

töar, öon I)eftigem lieber befallen. (5d£)on legte er fid^ bie ^rage öor, ob er

unter biefen Umftänben ba§ unternommene äöer! ^u Snbe führen fönne, unb
badete baran , umjufe'^ren unb ben Oberbefel)! bem ^rinjen öon Oranien ju

überlaffen. SllS aber feine Dberften crtlärten, in biefem {Jaöe mürben aud) fic
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iitd)t bleiben, mtfcftto^ er ]id^ auSju^aircn, roenn e§ i^m aud^ ba§ ßfbcn to^im

Tollte, unb Iie§ fid) Don biefem @ntfc6luffe audcj burd^ QTO^e Söeijpred^unQen

nid)t abtüenben, but(^ tcetdie il^n um bieje 3eit bev .^ev,5og öon Sot^tingen unb

ber .ßöntg bon gi^anfreit^ ,juv ^luflöjung jeine§ .^peere^ beftimmen roollten. 91m

12. Slptil ^'^te SB., obtool jeine au§ S!eutfd)lQnb eriDarteten i^ufetvuppcn nod^

immer mdit ongefommen icaren, feinen -Diarfd) längS ber ©oone big jur \xan=

^öfijd)en ©renje fort, mo er bei ^IJtembrtt) toieber |)Qlt mad^te, um feine 3n=
fanterte ^u ermarten, metd^e t)ier aud^ enblid^ äu i^m ftie^. Sßon ^embret) au§

fanbte er aud^ feinen 9latb, ben Sicentiaten ;3ot)Qnn SBolf an ben franjöfifdifn

.g)üf nad^ Sßerbun, um biefem ju miebertjolen, ba^ er nur freie Steligion^ttbung

für feine ©laubenlöermanbten motte unb um^ufel^ren bereit fei, fobalb ber ^önig

biefe gett)ät)re unb it^m feinen Slufroanb für ben ßrieg erfe^e.

5Die ^nttoort be§ i!önig§ fiel, mie ju erwarten mar, obfctiläglid^ au§ unb

2B. rüdftc am 23. Siprit in gi^anfretcf) ein unb unter [teten fleinen ©efed^ten

mit Slumale auf fdt)led§ten SBegen ber ßoire ju. jDo ben ©olbaten auS ®elb=

mangel i^r ©olb nid^t auSbejo^It merben tonnte, fingen aud^ biefe an fc^mierig

,yi merben unb tonnten nur burd^ in ben burd^jogenen ©ebieten auferlegte

SBranbfdt)a^ungen je unb je mieber befriebigt toerben. SB. felbft litt forimä'^renb

am f^ieber unb betam noc^ ba^u an einem Dor Sfö^ven f(^ledt)t gel^eilten S(i)entel=

brud^e ben Sflotl^Iauf, fo bafe er nur mit großen üßefc^merben bie (Stiefel an=

^ie'tjen unb ta^ $ferb befteigen tonnte. 9l6er SGß. fctieute meber SBefd^merben

nodb ©efa^ren. 2Im 12. unb 13. ^ai mürbe bie ^onne überfc^ritten unb
unter Söolfgang'S perfönlid^er gü^vung ba§ (Sd^Io^ Sreöe erftürmt. .»pier traf

ein mit ber ©egenb befannter ^Ibgefanbter gonbe'g bei 2ß. ein unb biente bei

bem SBeiternmrfdie al§ ^^ü^rer. ^ad^bem Dörfer bie 33ort)ut an einer un=

bemadEjten gurt bei ^ouiUt) bie Soire überfc^ritten t)atte , mürbe om 21. 5[Rai

bie ©tabt Sa ß^aritö nai^ turjer Belagerung unb Befdt)ie§ung eingenommen
unb aud) baö fefte ©d^loB bei biefer ©tobt mu^te copituliren. Slumale fuct)te

bie @innat)me ju öert)inbern, tam aber mit feinen Svuppen ju fpät. 9ieu er=

mutl^igt burdt) biefen bebeutenben ß^rfolg ^og SGß. toeiter nadt) ©übmeften, üon
mo il^m nun aud^ ßolignt) entgegenrüdfte. Dbtool 2lumale in^mifc^en feine

Gruppen mit benen 2lnjou'§ bereinigt ^atte unb je^t 3B. weit überlegen toar,

^atte biefer bon nun an felbft bei ben fdl)mierigen glu^übergängen über ben

9iuron, bie 6!§er, bie tleine unb grofee ßreufe nur toeniger bebeutcnbe j?ämpfc

me^r 3U befte^en. ^ur beim Ueberfc^reiten ber 33ienne, meld^eS am 9. S^uni

erfolgte, entfpann fidt) nod^ ein gröfeereö fiegreidf)e§ @efedl)t, in melt^em 200
iVeinbe gefangen tourben. Siai tr|te ernfte Jpinberni^ ber ^Bereinigung betber

^eere mar bamit befeitigt, ba ba§ I)ugenottifd^e ^eer nur noä) brei Xagereifen

entfernt bei SimogeS ftanb. ^n ber %f)at mad)te fii^ ßolignt) am 9. Sfuni niit

200 ^{eitern auf , um 2Ö. entgegenzueilen unb if)n feierlid^ p begrüben , unb
langte am 9iac^mittage be§ 11. 3>uni in SCßolfgang'g |)auptquartiere an, nüd)=

bem nadt) Ueberminbung unfäglid^er ©dl)mierigfeitcn ba§ bon biefem in§ ''.Jluge

gefaxte giel boUftänbig erreidt)t mar.

5lber eg follte ßolign^ nicf)t bergönnt fein, bem ^elbenmütf)igen ^PfQljgrüfcn

ben 2)ant feiner burd^ it)n geretteten ©laubenggenoffen perfönlid) ju bezeugen.

6r tonnte nic^t me()r bor 2B. gelaffen roerben , ba biefer in ben legten SH^^
lag unb menige ©tunben noc^ 6olignt)'g 3Intunft berfdtjieb. 3)ie 5Infticngungcn

ber legten Sage tjatteu ben 5Reft feiner .Gräfte böHig aufgerieben, ^ladj einem

tatten 2runtc, ben er am 6. 3iuni, bom fj-ieber unb bem langen Kitte übert)itjt, au

Söenebent getl)an ^atte, l)atte er fic^ fe^r untoo^l gefüt)lt, aber bennod) ju 'i]3ferbc

ben äöeitermarfcf) mit bem ^eere fortgefc^t. 9lm 9. Sfuni , nad) bem ©efed^te

an ber Sienne, übernad^tete er in einer (Sd^enne be§ 2)örfd)en§ 9taigo unb

empfing, bcö naljen Sobeö gemife, anbäct)tig baö l). ^^Ibenbma'^l. 2ag§ barauf
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jog er ju 2Bagen loeitet unb tarn , nac^bem er noä) bei gutem 33ciDu|tyein bic

'JIact)rid)t tion ber 6cöorftet)enben Slnfunft ßotign^'ö empfangen tjatte , am
11. 2^uni um 5Jlittag \ä)on fterbenb nad) bcm gtecfen ^ieffun, mo er, fern bon

ber .^eimatf), 2lbenb§ fiebcn U^r o[)ne 2:obe§fampf fanft entf(f)lief. ©ein 2eid)nam

iDurbe junöc^ft am 17. '^\xr\'\ in ^Ingouleme beftattet unb na(^ ßognac ücr=

brarfjt , tjon too tf)n ßiccntiat 2öotf jtDet 3{at)re jpäter unter merftoürbigen

'Jlbenteuern auf bem Seetuege über Ca Üioc^eüe unb ßübecE nad^ ber .'peimat'^

bra(i)te. §ier fanb er enbtid) am 23. 6eptember 1571 in ber llir(i)e ju '!)J^eifen=

§eim feine bteibenbe 9tut)eftätte.

©c^on längere ^^it öor bem Eintritte feinet 3"9f8 t)Qtte 2ß. am 18. 3lu»

guft 1568 ein au8fii^rtid)e§ Seftament gtmac^t, toetd^eg aui^ eine ftaatöred)tlid)c

Sebeutung getoonnen "^at. "^n bemfelben orbnete 2B. jtDor nod^ eine 2^f^n(ung

feiner Sanbe an , inbem er ba^ ^yürftenttjum Nienburg feinem älteften ©of)nc

5|3^Uipp ßubtoig unb ^toeibrürfen feinem ^weiten (Sot)ne 3>o^a"ncg juwie§, ber=

bot iebod^ jebe toeitere 2;f)eilung unb entfd)äbigte feine brei jüngeren ©öt)nc

burd^ auf meitere ßanbeSt^eile angemiefene Apanagen. S)amit mar aber in

SBolfgang'g •&aufe für bic 3ufunU bie Erbfolge nad^ bem S^ted^te ber ©tftgeburt

eingeführt. S)a befanntlicf) aUe ie|t lebenben ©lieber beg föniglidb unb t)erjog=

lid^ bairifc^en ."paufes üon 2B. abftammen, fo ^aben bie t)eute geltenben 5aniilif"=

gefe^e beS .^aufe§ äßittelabad^ in jenem, am 5. ^pril 1570 öon .^aifcr '^qi\'
milian beftätigten, Seftamente SCßolfgang'g i'^re red}tlic^e (Srunblage. 3u9^fi4

legte bag in bem Seftamente niebevgelegte, offenbar aug aufricl)tigem ^erjen

fommenbe ©laubensbefenntni| 9Solfgang'§ in 58erbinbung mit ben \%m. bei=

gegebenen tiöterlic^en Ermahnungen ein e'^renbeg ^f^S^ife füi' beffenSBerfoffer ab, ber

tro^ ber öon i^m jeitmeife cingefc^lagenen i^ri'ttiege al§ einer ber merfmürbigften

dürften jeine§ ^a'^r!^unbert§ in ber 05efrf)id^te baftet)t. 5)lit 9ied)t crfannten bic

'^roteftanten gi^anfre id)§ , at§ fie über ein ^al)r nad) SBolfgang'ö 2;obe enbtid^

^u (Saint ©eimain ben erfel)nten (^rieben erhielten, in SB. ben ipelben, bem fie

nöd£)ft ©Ott il)r ßeben, it)re ©üter, il)re @{)re unb, mag met)r ift, i^re ®ewiffeng=

freil^eit üerbanften. 3>n SQöolfgang'g eigenen Öanben erl}ielten bie Pen i^m ge=

fdtioffenen trefflidl)en Crbnungen beg ^ird^eu= unb ©d^utmefeng nod^ lange fein

'Jlnbenfen unb trugen i^re fegen«reid)en 5i-"ücf)te. Ter opfermiEige @laubeng=

mutl§ ober, mit bem er für bie alg redjt ertannte ^Ba&^t fein ßeben lie^, unb
bie feltene 2t)al!raft, mit meld)er er brei ^(Q^i^^unberte uor bem Äriege bon
1870 mit feinem fteinen |)eere ben 9tu^m ber beutfdtien SBaffen big in bie 5lä^e

bcg atlantifc^en Dceang trug, fiebern it)m für aEe Otiten bei allen guten 2)eut=

fd^en bog mol)loerbicnte e^rcnbe Anbeuten.

^erjog SGßolfgong^g ,^u 3tt'ei6i;ücEen Äiieggöerridfitungen öon 3»ot). ^einr.

iBad^mann. !)Jiannt)eim 1769. — 9u ö. (sdl)lid)tegroll, .^crjog Sßolfgang

öon 3^ci^i^ücten unb 9leuburg. ^)JJünd£)en 1850. — 3f. ®. Setjnionn, @efd§.

beg .gjerjogttiumg 3ö3eibrücCen. ^Jlünt^en 1867. — Ä(uctl)o^n, Sriefe 5rifb=»

ricl)'g beg frommen. Sraunfd)tDeig 1868. — 6. I?rteger, ^foljgraf 2öolf=

gong. SBefttieim 1879. — ß. ^JJlolitor, ®efd). einer beutfc^en ^ürftenftobt.

Smeibrüden 1885, ©. 190 ff.
— ^. ße^er, 2Die Söolfgange im ipaufe 2öitte(g=

bad) (i. b. 3eitfc^r.: S)ag Soljerlanb, 1895, ©. 402 ff.)
— 33cfonbe\g ^axi

^Keujel, SBotfgang öon 3ö?eibrüden. ^ünc^en 1893. '^n biefem t^ebiegeneii

Söeife finb otte übrigen Quellen öerjeidf)net. Üi e \).

SBolfgong Söilljdm, ^pfatjgraf, ^crjog öon ^leuburg unb :3ülirf) =

SBetg, mürbe geboren iw ^euburg o. S). am 4. ^oöember 1578 olg ältefter

©o^n beg ^fal^grafen ^i)ilipp ßubmig unb feiner ©ema^lin 2lnna, 2od^ter bcg

c^perjogg SOßil^elm öon 3ülict)=ß^leöe=23erg unb ftarb an ben f^olgen eine» Sdjlog»

Meg 3U 2)üffelborf am 20. ÜJ^ärj 1653. '^m ^. 1584 erhielt er ben ^^logifier

SBolfgang (S^tiftmonn jum ^räceptor
, fpäter ben Dr. Äofpar .gjeud^elin. 3llg
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feine ^ofmeifter begegnen uni 1595 Oetoalb Scf)tDaf, 1598 i3ubiDtg ißelt 5"*^^

öon S3iniba4l, ^otmarfg^err ^u 5)lö^ren. 2)ei- Unterließt erftreifte fi(i) neben

ben glcmentargegenftänben auf Satetn, 3italienijd§
, granjöfilcß unb ©ngliidß.

2fn ben beiben erftgenannten Sprachen brad^te n'§> balb ju einer gewiffen Sertig=

feit, fo ba§ er einige ©d£)riften ßiceio'ö unb italienifdE)e Ütomane lefen fonnte.

©panifcf) f)Qt er crft fpäter gelernt. Slud) in ®ejc£)i(^te, Wiu\it unb ®efang

tourbe er unterridßtet, baß ^ouptgettiidEit aber auf eine tü(i)tige Ünteiroeifung in

ben ßef)ren ber 3lug§burger ßonfejfion gelegt. S)et ^rin^ betrieb alle bieje

©egcnftänbe nidtit mit befonberem Sifer, me!^r ©efaflen fanb er an förperlidien

liebungen , 9titterfpielen
,

(Vifcf)en unb Sagen. 9lur im 3ei(^nen übte er fid)

gerne, toie er benn ju ben finnlid^ n3at)rnel)mbaren*3)ingen lebenslänglidß mel^r

9leigung in fidß öerfpürte, al§ ^u abftracten aBiflenfdßaften. ©ine Uniöerfität

j(i)eint er nicßt bejudtit ju ^aben. dagegen ma(i)te er fid) au§toetgUdß ber 9teu=

burger |)ofrat^§proto!Dne niinbefteng feit bem 3at)re 1597 mit ben ©efcßöften

ber Sanbe§regierung bertraut. S)ie iiiex^u nötl)igen 33orfenntniffe mürben i^m

öon ben juriftifcßen Dlät{)en feineä 93aterg beigebracht, ^m 3f- 1594 nal^m i'^n

le^terer mit auf ben ^ieidßltag nac£) 9iegen§burg , wo i^m ©elcgentieit geboten

trar, in bie öon ben einäeinen Oteidßäftänben öerfolgten firdßlidß^politifdßen 3iele

einen SinblidE ju fßun, bann bie ©täube unb ben Äaifer ^ubolf IL perfönlid)

fennen ju lernen, ©ein tDeltmännijc£)er @efi(i)töfrei§ mürbe burd) 9ieifen er=

toeitert. ^m ^. 1596 bereifte er 9lorbbeutj(^lanb unb S)änemarf, mo et ber

Krönung be§ Äönig§ 6f)tiftian IV. beimo'^nte, 1597 Stauen. 35on 5luguft

1600 hi^ Slprit 1601 befudßte et bie .^öfe ber benachbarten meltüdßen ^ütften

unb ber tl^einifd)cn ^uifüiften; öom .giofe unb Sanbe |eine§ O^eimö, be§ |)er=

5og§ Sot)ann SCßill^elm öon Sülid) ,
ging er über bie ^^falj, ßotl^tingen unb

5ran!rei(^ nad^ ©nglanb, bann über ipoüanb , ^Belgien unb ^^ranttei^ jurüd

in bie .^eimatß. ©rötere SBilbung unb 5Jlenfc^entenntni^ äu erlangen unb für

bie 3"'f"ntt allenfaflS nü^lid)e SBefanntjdßaften äu madßen mar bieämal nicßt

fein einziger Slteife^med getoejen : im .^aag unb ^u 33rüfjel t)atte er namens
jeiner Altern gürbitte einzulegen, ba^ bie ganbe feinet Sülidier D|eimy öon

ben Einlagerungen ber fidß belriegenben ©panier unb |)oIIänber befreit tnerben

möd^ten; in $ari§ {)atte er |)einridß IV. an bie ^ö'^tung ber üon i§m al8

Äönig öon 5laüarra ben 5Zad)fommen be§ 5|BfaI,^grafen äöolfgang öon S^ti=

Iirücten fd)ulbig gemorbenen Ärieg8entfdt)äbigung ju erinnern, '^aä^ ber ^eim»

fc^r mar er junäd^ft mieber in ber ^an^Iei t^ätig, mo er in 3lbmefen^eit feineS

S3ater§ öon nun an bie ©i^ungen leitete.

S)ie Steife in bie Süli(|er ßanbe mat audt) unternommen morben, um fid§

bei ben bortigen ©tobten, 9iätl)en unb Canbftänbtn einftmeilen als jufünftigen

Sanbeg^crrn einäufüt)ren. ©tarb mit bem franfen Setter So'ßann SBil^elm ber

Wannegftamm ber Sülid)et O^tjoge au§, fo t)atten nadl) einem ^riöitcg .^laifer

SiüxV^ V. öom Sa^te 1546 beffen öier ©dimeftern bas 9fed)t ber 5la(^folge.

dlad) ber neuburgifd)en 3lußlegung beö 5priöUeg§ mar bie jmeitältefte öon if)nen,

SBolfgang 2öill)elm'ö ^Kutter, bie atteinige @rbin il^reS 33ruber§. S)a bei bem
paratt)tifd£)en ^ufl^nbe be§ legieren eine i?ataftrop!^e ftet§ gu exmarten ftanb,

i)atte Unfer ^pfaljgraf , ber al8 ber erftgeborne ber -Jleuburget Sung'^erjoge bie

Sülidtjer Sanbe bereits aU bie feinigen anjufe^en begann, ©tunb genug, feine

3lnfprüdt)e bei Reiten ju ficfiern. S§ galt öornetimlidß, brei mädßtige gactoren,

bie bei ber <Bad)e intereffiit maren unb eintretenben gaÜS burd^ ba§ ©climert

ein anbere§ 3ted^t fdßaffcn fonnten, für fidß ju geminnen: ben .ff'aifer, ©ponicn

unb bie ^ollänber. 3)enn öon allen breien mar ^u befütdßten, baft fte fidß ber

fianbe lieber felbft bemäd)tigen mürben. |)atte man fie für fidt)
, fo liefe fid^

mit ben mirflid)en ßrbintereffentcn fd)on fertig toerben. 2ßie ein rotl^er gaben
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äie^t fi($ öon nun an burd) bal flanje Seben beS ^pfaljgvafen baS einzige 35e-

ftteben , biefeg fein @rbe um jeben ^3rei§ feftju^QÜen. 33ebari aud^ feine ®e=

jd^idtite im einzelnen no(^ jet)r bet ^luf^eHung butc^ arc^iöalifc^e ^yoi^i'^ung, ]o

läfet fid^ bod) je^t j(i)on mit S3eftimmt{)eit befiaupten , ba^ äße feine politifd^en

^anbtungen — unb eine folc^c ift aud^ feine Sonüetfion — nur öon bem @e=

fidt)t§punfte ber 3iüli(f)er ©rbfrage aul ti(I)tig beuttfteilt merben. Sßetfolgen mir

i^n fur^ auf ben l^ietbei eingefdjtagenen üielfadf) t)exfd)lungenen ^^Jfaben, inbem

mir äugteicö bie übrigen mid^tigen 5£)aten feinet S)afein§ einfle^ten.

3fn einer am 26. S)ecember 1601 abget)altenen öon äBolfgong Söil^elm

geleiteten !5i|ung be§ 9leubnrger ^laf^S, in ber ben 9tegenten unb 53efe^lgf)Qbern

in 33elgien unb .g^oüanb für bie auf ber legten Steife ermiefenen ?lufmerffam=

feiten unb um fie in mittfä^riger ©efinnung gegen ba^ pfatjgräflid^c .'pauS

3U erhalten, reic£)e @efdt)cnfe jugebad^t mürben, öermeinte ber ißrinj, e% tonne

i^m 3ur befferen S5erfolgung ber jülid^fd^en S^ntereffen eine meitere 5tu§6i(bung

in ^rieg§= unb politifd^en ©ac£)en nidt)tl fd^aben , er moüe bcgmegen in faifer=

lid^en SDienften am 3;ür!entrieg f^eilnefimen unb ben 5(cce§ beim 3fteidC)§t)ofrat'^

erlangen. 3)aS erftere miberriettjen bie 9lät^e au§ öerfd^iebenen ©rünben, ba=

gegen hielten fie mit bem $rin,}en einen @urfu§ in ber 9ieid£)§|ofratt)§fanäIei

aud^ be§t)alb für nöt^ig, toeit er fic^ bei ber ©elegen^ett beim i^aifer, bcffen

9iät^en unb ben ©rjfierjogen inftnuircn unb biefelben jur Uebertragung ber an=

5uftrebenben ßuratel über ben hänfen .^perjog öon Sfülidt), menn er öon ben

bortigen Stoffen unb ^anbftänben jur 'üJtitregierung eiforbert mürbe, um fo ge=

neigter ftimmen fönne. ®er alte ipfot^graf mar einöerftonben, nur mollte er

ben <Bo^n nid^t unter bem 9{eid£)§f)ofratt)S)3röfibenten ßanbgrof (Seorg Subtotg öon

ßeud^tenberg ft|en fe^en. 6r fud^te i^m baf)er in ben nädf)ften ^al^ren burdE)

SSermittiung feine§ ßanbfaffen 3flct)aT^iQ^ ©eijfofier ju ipaune^eim, ber jugteid^

fatferlid^er 3lat{) unb 9teidt)§pfennigmeifter mar, ba§ ^röfibentenamt ^n öer=

fcfiaffen , toeld^em naiöen SSertangen inbe^ nii^t entförod^en mürbe. SGßolfgang

2ßilt)etm , ber feinerfeitS ben ©i^ unter bem Sanbgrafen nicE)t für fdE)impfIid^

f)iett , mu^te alfo ju ^aufe bleiben. @r unb fein 2}ater mürben öon nun an

nid^t mübe, in ^rag roegen ber ^Befd^roerungcn ber nieberr!^einifd)en Sanbe Sßor=

fteüungen ju erf)eben unb in S)üffetborf auf bie 6uratel l^injuarbeiten. %m
1. ;3uni 1603 berief^ fii"^ ber ^rinj mit feinem bamaligen unb noi^ lang=

jährigen f^actotum ©eijfofler u. a. über bie ^ur Slbminifttatton ber ^ülidljer

Sanbe fül^renben ^Jlittel. ®er 9teid^§öfennigmeifter empfaf)! eine perfönlid^e

SSorfteHung unb S3itte beim l?aifer, ben at§ obeiften Se^n§f)errn bie öom ltt=

fierjog 5P^ilipp Submig geplante 35ergleii^ung mit ben anberen Sfntereffenten nur

beleibigen fönne. 2BoIfgang 3SiU)etm reifte nun junäd^ft auf ben 9teidi)ötag nad^

SliegenSburg, bann an ben faiferlid^en .^of, mo er aber nid^t^ erreic£)te.

9lt§ im folgenben ^a^xt ber fran^öfifd^e C^er^og i?arl ©on^aga öon ^teöerS

y)hene mad)te, mit 23efe^ung ber audt) öon it)m beanfprudl)ten 3Sülid)fv @rbfdE)aft

eine öottenbete 2f)atfad)e tjerjufteHen
,

geriet^ man in ''Jleuburg auf ben ©ipfet

ber 9lerbofität. S)urd§ ®efanbtfd)aften an ben 33ifdl)of öon Söürjburg unb bie

r!^einifd£)en .ffurfürften , nad^ f^rantreid) , ,g)oüanb unb ©nglanb unb burdE) 6or=

rcfponben^en mit ,^önig ^^ilipp III. öon «Spanien, bem Srj^crjog ^Ilbret^t ju

SSrtiffel unb bem fponif(^en (Sefanbten 3U ^rag fud^te man bie ©runblofigfeit

ber 9leöcTftfdt)en unb bie 9ted)tmäBtgfeit ber neuburgifc^en 5tnfprüd£)e barjulegen.

2lud^ am Äaifer^of lie^ man SBerbungen öerrid^ten unb manbte ftdt) um 5ür=

bitte an bie öfterreidl)ifc^cn ©rätjerjogr '>IRatt'l)ia§ unb Wajimilian , bei toeldl)

le^terem Sßolfgang äßillielm am 5. DZoöcmber 1604 in ®ittingen feine ©ad^e

perfönlid^ öorgebrad^t t)otte. 3)ie ,g)auptroIIc bei all biefer @efd)äftigfeit fpielte

©eiäfofler, ber mit 2B. 3Ö. ben jögernben alten Jpecjog fortri|. S)en ^önig Jpeinridi IV.
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öon ^xantxeidi l^atte ©ei^fofler im 33erbaci)t, boB i'^m bog ^Beginnen be§ ^Jlcüerä

xootji 6etDu|t unb gefällig gctoejen, toeil er bie @r6|(f)ait felbft an [i(^ ^u bringen

gebenfe, ^m October unb ^Jloöember 1605 finben toir unjern ^iat^graien tüieber

in 55tag tl^ätig , wo er tro^ yeine§ SlnerbietenS , ben .^at^oliten in Sfülirf) if)re

©laubenSübung buri^ einen 3tetier§ ju fid^etn , luenn it)m ber ^aifer ^ur S5er=

toattung ber Sanbe öerf)elfe, nact) me^rfad^en ^ropo|itionen , iKe^JÜEen unb 9ftc=

fotutionen feine binbcnbe Belöge er^jielt. 2;^eilä abgefüt)lt , ttjeilS neue ^off=

nungen nä^renb fet)rte er t)eim unb entlüatf eigen'^änbig eine 51 tjolbbrüdjig

befd^tiebene go^iofeiten umfoffenbe , bie ©runb^üge feines U)eiteren auf bie ©r=

langung ber ^Ibminiftration unb beS Soabiutotiumg in ben ;3ülirf)er ßanben

gerichteten ^anbelnS ent^attenbe 2)enff(^rift. 2)arnacf) gab e8 faft feine au8=

tDärtige 5Rac£)t, feinen 9ieid^§ftanb unb feine ^artei met)r, bie nid^t a(§ ißorfpann

tieranjujie^en waren, um, öon ben bereite genannten abgefeficn, nur SDänemaif,

Saiern, Sloven^, Sotl)tingfn unb ^urpfalj ^u eiioä^nen. 53efonberö Surgunb

müfje man im ^uge '^aben, meinte er, meil befjen Wadjt fo gro^ fei unb eä

baS ©c^toert in ber .g)anb f^alU. 3n langen ©il5ungen muiben beö ^^prinjen

SÖorfd^Iäge oftmals burd^beratf)en unb im ganjen gebiEigt. ^m ^. 1606 mar
berfelbc mieber auf Üteifen in Slnebad^, |)eibelberg, S)armftabt unb ^Jiünd^en,

überall öom ©ebanfen an feine (5rbf(i)aft begleitet, groifd^en ben ipöfen öon
^eibelberg unb Nienburg beftanb ber furpfäljifc^en 9}ormunbfd)aftSfrage t)alber

fd£)on länger eine ßntfrembung; baju toaren Söolfgang 2Bilt)elm unb Äurfürft

i^riebridf) IV. bor 3fflt)i^fn auf einer J^inbstoufe ju 5ßirfenfelb mä^renb be8 3ecf)=

gelage§ fo ^art aneinanber geratfjen, ba§ eine töbtlidf)e f^einbfdtiaft jtoifc^en

beibcn S3ettern bie golge war , bie ben jätijornigen ^urfürften pr ®ro!§ung

l^inri^, er toerbe bem ^fatigrafen eine Äugel in ben 2eib fdjie^en. 'Jiun l^ieltcn

beibe Jpäufer für gut
,

fid^ ju Oerföf)nen. ^m Sßorjatjre waren bie nieberrl^eini=

fd^en ©ebiete üon ^oHänbern unb ©paniern wieber arg t)eimgefud)t worben.

2)ie iJurd^t bor ben le^tercn bilbete aber feit langem ein ftarfeö ^Jloment in ber

furpfät^ifd^en SlctionSpoütif , aiiberfeit« mad)te ber in 2(uö[idt)t ftet)enbe 33erluft

ber ;3üli(i)er ßanbe ba§ bi§t)er aue» confeffioneHen ©rünben [i(^ ftröubenbe 5ieu=

bürg geneigt , ben Union§pläncn be§ calöiniftifd^en Jtutfürften näf)er ^u treten.

2Iud) bie 5wifdt)en 33ranbenburg, Äurpfalj unb ben (Seneralftaaten jur Sid£)crung

ber branbenburgifd)en Stnfprüdl^e auf 2^ülic^ im ^. 1605 gefd^Ioffenen 33erttäge

bewogen '^Jteuburg feine bist)erige neutrale unb conferöatioe ^olitif etwa^ bei

©eite ^u legen. 2)abei fonnte man immer'^in bie ^^rüd^te ber anberweit Qe=

fnüpften 3}erbinbungen rut)ig abwarten, ^n ^Jtünd^en wutbe SBolfgang 2Bil]^.

im Sluguft prädtjtig empfangen. @r übergab 3ur Söeiterbeföibevung an bie bei

i^rem Sater, bem ^erjog ^art öon ßottjvingen, weiltnbe ^erjogin öon ^üüd)
einen Sluß^ug aug ber im SBorja'^re aufgearbeiteten, feine 2lufnal)me al§ 6oab=
jutor bcg franfen ^ülidier .^crjoge be^wedfenben ©enffc^vift. ij)eriog ^IRajimilian

erfüllte beg ^rin^en 33itte, erftarte if)m aber, nad)bem (ot^ringifcf)erfeit§ beffen

Sorfd^Iäge abgewiefen worben waren, ba^ er fidC) mit ber Slngelegen^eit nid)t

Wetter befaffen Werbe.

2)a8 3fa{)r 1607 fal^ @reigniffe, wetdf)e 5ieuburg Weiter nad) linfs brängten.

.g)erjog 5[)iajimilian öon 23aian war im ^Injuge, an ber 9f{eidt)g[tabt ®onou=
Wört^ bie 2lct)t ju öoUflrecfen unb füt)rte gegen ben benadtjbarten 9ieuburger

Setter Wegen feiner Unterftü^ung ber ©tobt eine fd^arfe ©prod^e. jDie 9lbtei

.^aiferg^eim ermunterte er in itjrem SBiberftanbe gegen ben feit 3fat)ren bie

£anbessf)o{)eit über fie beanfprudt)enben C'ieriog unb lie^ fid^ öom JTaifev ju i()rent

(Sonfcröator ernennen. Slufeerbem iWang er einige neuburgifcfjc Orte in ben

SBejirf be§ it)m getjörigen faiferlicl) gefreiten 2anbgerid)tg .s^")ivfdt)berg. 3)er öon
S3aiern faft ringä umgebene )|^fatjgiaf fürd)tete einen Uebetfaß unb begann ju
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lüften. ®eniä| bem öon SBotfgang SBil^etm enttDorfenen ©utac^ten über ben

33au öon f^ef^ungen im ,g)erjogtl)um arbeitete man in Nienburg 'Jag unb ^^lac^t

an ben @«i)onjen unb muftette ba§ ßanböolf in ben ?Iemtern. Dlac^ ber @in'

na^me 2)onautt3Örtt)§ trieb bie 3Ingft öor ben fommenben 2)ingen ben gänjlid^

ifolirt baftet)enben atten '^^^fat^grafen jum 9(njct)lufe an J^utpialj unb feinen

?(n^ang, bem er auj bem Steid^ötage öon 1608 bereite toacter fecunbiren tie§.

©ein ©räugev auf biffe 'ißatjn toar Söolfgang 2BiU)eIm. ^m IHärj unb ^Iptil

1608 toax bevfftbe behufs 33orbefprec^ungen übet bie ju gtünbenbe proteftantifc^c

Union mit anbevn ©tänbcn in Stuttgart beifammen, im ^ai mit feinem S3atet

auf bem ©tünöunggtag ^u 2ll)aufen. 9ia(^ bem ^Beridite 6f)riftian'§ öon 3ln=

l^alt an .Kurpialj lie^ man bott ben jungen ''^ialjgrafen beif)alb an ben 33e«

rat!)ungen tt)eilne^men , bamit er inSfünttIge umforoeniger llifad^e 'i^abt, an ben

öon il^m fetbft mitberatt)enen Sachen fjexumäubi^putiren. S)a man bie neu»

burgifdien Einträge auf Untetflütiung feiner ©onberbefd^toerben unb SGßünfc^e

burc^ bie Union nicf)t gleich anfangg förmlid^ ab[ef)nen teoHte, na^m man fie

ju meitevem 33ebenfen entgegen. 2)enn SKolfgang 2Bilt)e{m burfte nid^t aücr

Hoffnung beraubt toerben. 9Uä UnionSmitgtieb mochte er nun t)offen , ben

Äaifer ju einer i^m günftigen ©ntfc^eibung in ber ^ülid^er goabjutorfrage ju

bermögen. 2Bü^tenb feines bolb barauj eriotgten, öon ben Unirten fe^r übet

öermerften Slufent^attS in 5?rag fonnte et inbefe tro^ feiner ^Iro^ung, fic^ mit

ftarfei" ^jülje ben ^ußang }u ben nicberr^einifd^en ßanben erjtoingen ju nsoüen,

nid^t§ be^roedfen. ^m ?luguft niu§te er auf bem jroeiten Unionetage ju 9tott)en=

bürg feines 5iJaters bejm. feine eigenen Einträge auf 5ßerftärfung ber jur (Sic^e=

tung ber ßanbeSgren^e bei 2)onauroDrtt) (agernben neuburgifd)en 2;ruppe burc^

UnionSfolbaten, bann auf 33eiftanb in ber ^ülic^er ©at^e junöd^ft mit ber 33e=

grünbung fallen fe'^en, bafe bie Union nict)t ^um ©dE)u^ öon i?lnn)attfd£)aften

öerpfltc^tet fei unb mau fid^ ba^u teegen beS in f^rage fommenben 3fntereffe§

anbetet Unirtet unb SBermanbter je^t nidE)t erflärcu fönne. '^lud) inbejug auf

bie ilatS^eimer unb ^irfdf)berger 'Baäjt geigten bie (Senoffen roenig ii^uft, 9leu»

burgS „'^riöatwerte" ju bejorgen, ©o begann benn SBoIfgang SBit^elm toiebet

mit „anberen fürträglidf)en 53titteln" ju bvo^en, worunter er bieSmal augen=

fd£)einlidt) bie Eott)olif^e "^^Qttei öerftanb.

2tm 25. mäxi 1609 fd^ieb .ipetjog ^o^ann SBil^elm öon ^ülic^ au§ bem
ßeben, am 1. ?(pril trat Söolfgang ^ffiit^elm bie Üteife nact) ben ^ütid^er ßanben

an, um fie atS ba§ @rbe feiner Butter in SSefi^ ju ne'^men. Stlä et anfam, fjattc

SSranbenburg bereits SBefi^ergrcifunglpatente aufd^lagen laffen; et t!^at öom
©d^toffe Senrat bei S^Jüffelborf auS baffelbe. 2)er jn)ifct)en ben ipäufern Sranben»

bürg unb 5^euburg , öon benen jebeS bie @rbfdt)aft für fid) aüein beanfprudE)te,

am 10. 3|uni ju 3)ortmunb gefd^loffene 33ertrag öerl^inberte junäd^ft roeiteren

^toiejpalt jttifd^en biefen beiben ^räteubenten unb bie faifertid)e ©equeftration

bet ßanbe. @S rouvbe beftimmt, baB burd^ it)n feinem ©rbred^t ber übrigen ^nter-

effenten öorgegriffen fein foHe unb ba§ bis jum gütlidt)en ober rect)ttidt)cn 3tuStrag

bcS ftreitigen ©rbred^teS ber 53efi^ ber Sanbe öon ben ^roei poffibirenben dürften,

mie fie nun genannt tourben , gemeinfam ju fü£)ren fei. S)urdt) biefen ©ertrag

xoax toenigftenS äu^erlic^ bie @intrad)t ber beiben .^äufer t)ergeftellt. Söoifgang

SCßitt)cIm unb ber öon .Rurfürft ^o^ann ©igiSmunb öon 33ranbenburg als fein

©teüöertreter an ben Stl^ein gefanbte Warfgtaf örnft furf)ttn nun baS ©r»

movbene toirflict) ju befi^en. @S galt, bie ßanbftänbe auf it)re ©eite ju bringen

unb ben ßr^^erjog Seopolb, ber gefommen mar, bie £anbe in beS .ffaiferS "Jtamen

ju fequeftriren , auS ber öon i'^m befehlen geftung Sfülid^ 3U üertreibeii. @S
töäte ben ^Poffibirenben unter bem 2Biberftreben ber beutfd^en örbintereffenten

fd^merlicl) gelungen, baS gelb gegen bie öereinigtc fpanifd^ö[terreidl)ifd^e 5Jlad)t
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äu be'^aupten, wenn ntd)! bie Union unb bie benadibai-ten europäijd^en ^IJJäc^te

,g)oHanb, f5^ran!teid) unb Sngtanb |ic^ t'^rev angenommen l^ätten. 3)ie jttuppen

ber Wää^U jinangen Siülid) am 1. ©eptembet 1610 ^ur ßapttulation. 2)er

ßrbiolgefrieg mar bamit öorläuftg ju ©iinften ber beiben dürften, bie nun gänä=

Ii(i) -Ferren im Sanbe toaren, beenbigt.

3tnämifd§en 'Ratten fid^ ©reignifjc öottjogen, bie auf ben meiteren ®ang ber

^ütid^er ?lngclegen'^eit bon bebeutenbem ©influfje marcn, nömlid^ ber Slbjd^tu^

be§ 12iä'^rigen äöaffenftiEftanbeS ^mifd^en ©panien unb ^ottanb, hie ÖJrünbung

ber ßiga unb bie ©rmorbung ^einrici)'^ IV. 2)er jDoxtmunber S3ertrag ermie§

ficb als eine ]ä)'xDad)e ©c^ranfe gegen bie Segcfirlidifeit feiner ©(^liefeer unb

insbefonbeve äBoIfgang 2Bilt)etnv'§. S>erfelbe l)atte in bem 9tat{) ßemble unb

bem iBice=, fpäter oberften .^an^ter Dr. 3ef(^tin jmei ein[id)tige ©efdiäft^männer

öon .gtaufe mitbefommen, mar mit bon ber ^euburger ßanbf(^aft bemilligten

unb burdt) ^a^lreic^e Slnlei'^en aufgebra(f)ten ©eibern sunä(^ft beffer öerfe'^en al§

5Rarfgraf drnft unb überragte biefen burd^ @ef(^äft§gemanbtt)eit, raftlofe unb

tiartnäcfige SSerfoIgung feiner QitU. ^n ber ©efammtregierung i)atte er batjer

balb büß jDircctorium an fid) gejogen. 6r fa^ aber too'^1 ein, bafe feine augen=

6Ii(iti(f)e günftigere ^ofition ni(^t öon S)auer fein fönne unb ba^ ©nglanb, bie

l)oIIänbif(^en ©enetalftaaten unb Äurpfatj 3U SSranbenburg mei)r Neigung at§

äu i'tim berfpürten unb ben 'iRitpoffibenten auf feine J?often gern allein im Sanbe

feigen mürben. Slud^ befürchtete er, ha^ SBranbenburg, ba§ bei f^'i-antveic^ oiel

geltenbe ^effen=,^affei unb ba§ ebenfalls @rbanfprüd)e erl^ebenbe ©ad)fen, ^mifdien

benen eine ©rbberbrüberung beftanb, fid) in ber ^lülic^er ^ad)e nid)t im ©tid)e

laffen mürben, förunb genug für ben in ber 2ßaf)l feiner ^Ulittel au(^ fonft

nid)t gerabe fcrupulöfen ^^faljgrafen ben 9tüd^alt mieber beim ^aufe DefterreidE)

unb bei Sr^tjerjog 9llbred)t in 33rüffel ju fud)en. ße^terer mar mä^renb be§

fpanifd)=l^ottänbifd^en SQ3affenftin[tanbe§ um fo et)er in ber ßage , ben it)m ft)m=

paf^ifd^en 9leuburger moralifdt) unb materiell ju unterftü^en. Später tourbe et

^JHtglieb ber Siga unb trad^tete fte in ber 3fülict)er ^rage für feinen ©cfeü^üng

auszubeuten. (Segen ben örj^erjog ßeopolb energifd^er bor^uge^en mar ber

^pfaljgraf erft nad^ bem ipaßer UnionStag unb bem bort mit ,g)einri(^ IV. ge=

fd)Ioffeneu ©ubfibienöertrag ju bemegen gemefen. 2)em ^^ier^u maf)nenben fran=

jöfifdien ©efanbten 5Sabouere gab er am 14. Sluguft 1609 eine öon 6d£)arfblid

jeugenbe Darlegung ber feine ^folirung bebingenben politifd^en (Situationen.

üDaranS folgerte er bie ©rünbe, bie i^n beftimmten, bog i^m nad) granfreic^

als einzige ©tü^e bleibenbe ^auS Oefterreic^ ni(^t ju reiben. ^UQ^f^^i) öerga^

er nid§t, feine 9tedt)te auf bie gefammten ßanbe ju betonen. @l)e ber Jfönig

fid^ nid^t jum Sürgen be§ S)ortmunber 33ergleict)S gemadjt tjabe , bebeutete er

bem ©efanbten meiter, fönne er ju einem 5}orgel)en gegen ßeopolb fic^ nidE)t

entfdt)lie^en, ha er nidt)t miffe, für men er arbeite, ©leid^jeitig fud[)le er fid^ bei

ben alten, faiferlid^ geftnnten 3lütid£)er 9iätl)en unb Sanbftänben beliebt ^u machen,

©ben megen feiner .g)inneigung ju Oefterreid^ tjotte Sßenebig fein 2lnerbictcn, bie

©tcHe eines ©eneralS ber ütepubtif ju überne'^men , im ©eptember 1609 ob»

gelernt. Einige gjbnate öor ber (Sroberung SütidE)S tjotte nun ber ^fal^graf

fo leiblicE) in ben ©eleifen ber Union fidt) beroegt. SItS it)m aber burdt) ben

23unb , ber im I1tünd)ener 33ertrag öom 24. Dctober 1610 öor ber Siga ^attc

bie Sßaffen ftreden muffen, ber jülid^fdtje 93eft^ nid^t genügenb öerbürgt erfdtjien

unb in iJranfreidE) eine fpanierfreunblic^e Siegierung anS 9tuber gefommen mar,

|d^au!ettc er ^unädfjft mieber ämifc^en Oefterreidf) unb ben UnionSöeimanbten Ijin

unb l^er. S)er im Dctober 1610 ju ilöln gemad^te Sßerfud), bie 3fülidt)er SBirren

friebtid^ 5U fct)lic^ten unb ^mifd^en ben red)tlid§en 3lnfd)auungen beS IfaiferS,

ber bie 2(ütid)er ßanbc alS erlebigteS 9teidE)8lc{)en 5u betradt)ten fd§ieu unb ben=
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jenigen ber ^ojfebttenben einev|ett§, bann ben ^nte^flle" Svonbenburgg, ^leuburg»

unb ©a(^fen§, bag bereits am 7. 3fult bie @öentualbe(el)nung ermatten ^atte,

anberfett§ 511 öermittetn, fd)tug fefjt unb 3U beni üon 53tanben6utg am 31. ^]Jtät5

1611 ju .^üterbocE abgejdiloffenen Sergleic^ mit ©ad)fen , in toelrfiem biefe§ in

ben unget^eilten 33efii^ ber ßanbc aufgenommen mürbe, öerroeigerte ^Jleuburg feine

3uftimmung. ®enn SBolfgang SGßil^etm lie| ftd) f(f)Iimmften gattä ju einer

Sl^eitung nur ämifd^en i^m unb SBranbenburg ^erbei. öin neuer 33erfud) bcS

Äüifers ^attt)ia§, fämmtlid^e .^auptprätenbenten mit @infd)lu^ öon ^roeibrücfen

unb SSurgau ju einigen, Verlief auf einem Stage 5U Erfurt im ^Dtai 1613
refultattoS, meit 33ranbenburg je^t bie 6rbfd)aft allein äu befommen f)offte.

S)0(i) greifen mir ben (Sreigniffen nid)t ju toeit öor.

^ei bem fc^tei^ten @inöernc^men ber beiben gütftfn in 2;üffetborf fonnte

bie ©efammtregierung nid)t me^r lange bauern. 2Botfgang 2Bi(f)eIm , ber Dor

rabicaten ©(^ritten immer jurücEfdirerfte unb gteid) feinem ^ater im (Srunbe

eine conferöatiüe 5iatur mar, nur bai^ bei feinem elaftifcfien 9Befen ber 6on=
ferüatitiiSmuS toerfct)iebene ^J'Jtauferungen ertrug , mar nod^ nic£)t fo meit , mit
feiner 3}ergangen^eit ju breii)en. @ine etielid^e 33erbinbung mit ber 2;od^ter 3lnna

Sophie be§ Äurfürften üon 33ranbenburg foüte il^m, mo nid^t ben Slüeinbefi^,

fo bodt) junödift bie ausfc^üefetid^e S5erloaltung ber Qülic^er Sanbe öerfd^offen.

©c^on berf(i)iebcne ßanbibatinnen toaren für il)n in grage gefommen. SSereitö

äur 3eit be§ öon ben .^erjogen ^P^ilipp ßubmig unb 2JiajimiUan ^toifdien ben

beibetfeitS mitgcbrai^ten 2t)eoIogen ju ütegenSburg öeranftalteten 3fleligionß=

gefprä(i)5 (1601), bem ouc^ Sößolfgang 3öilt)elm beiwohnte, ging ba§ fpäter oft

mieberfe^renbe, übrigens rool nur auf einem jefuitifdien SBunfc^e beru^enbe ©e-
rüd^t öon einer ßonöerfion be§ jungen ^t^falägrafen unb feiner 9}eimät)tung mit
^Jlojimilian'S ©dimefter 2Jlagbatena. ®leid)äeitig £)ören air öon bem '^Jlane

einer ^eiratt) mit ^^UgneS, ber Sod^ter bei ^urfürften SiO^ann ©eorg öon Säran^

benburg. Sfn fic fd^eint ber ^riuj ernftlid^ öerliebt gemefen p fein, ßurj öor
il^rer Söermä^tung mit ^er^og 5pf)ilipp 3fuliu8 öon Sommern fa^ er fie 1604
auf einer fürftlid£)en .Spoc^^eit 3U ^Jlaffenburg jum legten ^at unb fdirieb

barüber feinem SBruber 3Iuguft, er toerbc bei fiä) abnehmen fönnen, mie i^m
beim 3lbfdE)iebnel^men ju ^Jiutt) gemefen fei. ^m S- 1605 empfat)l i^m @eii=

!ofIer eine ^eirat^ mit ber „f(i)önen unb gar gotteSfürd^tigen" ©ctimcfter ©op^ie
bcö Äurfürften öon ©adf)fen, mobei bie fäd£)ftfd^cn 3(nfprüd^e auf bie 3fülict)er Sanbe
„rid^tig gemad^t" tocrben fbnnten. 2)er ^ßrinj öerfpradt)

, fid£) bie Baä^e über=

legen ju motten, aber nid£)t megen ber 3lnfprüdl)e, bie er für eitel 3)unft ^alte.

Sn ben Sfaliren 1609—10 ge^t loieber bie 9tebe öon üJiagbalena öon Saiern
unb einer ^crjogin öon SSenbome, natürlidier jtoc^ter ^einri^^g IV., bann neben
ber obengenannten 3lnna ©op^ie öon ber Sod^ter ©lifabetl^ S^afob'S I. üon
6nglanb. Sßei ber übrigens me^r als baS SBerf feiner Altern benn als fein

eigenes anjufel^cnben SBemerbung um bie Snglönberin mar bem ^ßrinjen ber

fpQtere SGÖinterfönig äuöorgcfommen. SereitS auf bem .gjaller SunbeStag l^atte

ber 5Pfaljgraf bie Union unb ^einridt) IV. als Sermittler einer Jpeirat^ äiöifc^en

xi}m unb ber Sranbenburgerin getDÜnfdt)t , aUerbingS öergeblid^. ^m fjebruar

1611 traf er naä) beina'^e ämeijä'^riger Slbtöefenl)eit mieber in ^leuburg ein, im
ÜJiörä erfd^ien er in ^tündt)en. 3luS bem bort mit ^ajimilian über bie ^Rittet

äur .^erftellung ber (Sinigfeit unb beS S3ertraucnS im beutfd£)en 9tcid^c gepflogenen

(Sefpräd^e fonnte ber Saiern^erjog entnetimen, ba§ ber ^euburgcr Sßetter feinem

eigenen SfbeenfreiS merflid^ nät)er gerüdlt mar. @S mar bie ^eit, mo baS öom
Äurfürften öon ^aiuj angeregte ^roject eineS SSunbeS amifd^en ^latl^olifen unb
reic^Streuen Sut^eranern pm ©d^u^e ber üon ben ßaloiniften , b. ^. Äurpfati
unb feinem 3tn^ang bebro^ten Diei^Süerfaffung einige 2luSfid§t auf S3ermirf=
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lidE)ung bot. ^am ber 33unb ju ©tanbe, ]o trat it)m aud^ 'DIeuburg bei. SCßitt

man nun aud^ a\\\ ©runb beö Umftanbeä, ba\\ bfö ^jaligvaien Sßater einige

IDlonate nad^ biefem Sejud^e tjon ''JJtajimilian ein ©artetien öon 24 000 (Bulben

er^^ielt, nid^t onne^men, 3Boligang Söitljelm t)abe bamalg jd)on ben ©ebanfen

einer 33etniät)lung mit ber bairifdjen ^4>i-'inseffin fid^ entfd^lüpTen laffen ,
jo ift

bod^ atö [id^er äu bermuttien , ba^ ber ^jal^grof, aU er im ^uü unb Sluguft

beffelben 3ttt^i^f§ äu JÜifttin unb ©(^önefliefe mit bem branbcnburgifd^en .H'ur^

fürften megen feiner 3}erc]^eliif)ung mit beffen Xod^ter unter{)anbeltc, entfprcd^enb

jeiner ®en)ot)n^eit , bei bem (Segentf)eil immer mit ben für[tli(^en Käufern aui=

jurüdten, mit bcnen er fid^ ef)elid^ üerbinben fönne, aud) bieSnml jeine guten

33e5ie^ungen ju Sßaiern unb Defterreid^ in§ gelb iüt)ite, um eine möglidt)[t t)ol^e

Mitgift jür bie S3raut l)erau§3ufd^lagen. 2)er ^rei§ bün!te SSranbenburg p
]^o(^. .g)eimfe'^renb fonnte er fiel) auf bem Unioiigtage ^u Siot^enburg unb bem

^urjiirftentage ju Nürnberg überzeugen , ba^ bas ^^project ber Sammlung QÖcr

SHeid^gtreuen ju t)erfdt)tt)inben unb bie ^rager ^Regierung in§ Säger ber Union,

öon ber er ftd^ oline^in nid^tö me^r öerfpradl) , ein3ujd)tt)enfen begann, ©eine

3tülidl)er 5piäne fonnten aber, toie bie internationale SteEung ^u ber Srage

nun einmal toar, nur burd) ben feften '^Injd^lufe an eine ber großen ejtremen

^Jorteien geforbert toerben. 33ei ben ßalöiniften War i^m Jßranbenburg jdt)on

äuöorgefommen, eg blieb it)m alfo nurme^r bie burd^ Spanien unb SSaiern

repräfentirte ftreng fat^otifdt)e Partei übrig. 3luf bem .0'uriürftcntage l)atte er

Qud^ je^en muffen , toie tro^ Dieljätiriger fd)rif tlid^en unb münblidljen , auf bie

Qolbene 23ulle unb baS i^erfonimen gegrünbeten SluSfül^rungen 9ieuburg§ nid^t

fein Sßater als ber ältefte männlidt)e iBermanbte, bem er bereits 1610 öom
9lieberr'^ein au8 ben ©ntlourf eines 3lbminiftration§n)appen§ ^ugefdEjidEt ^atte,

fonbern ber 3weibrüdEener O^eim unb UnionScoüege 2fot)ann II. bie pfäläifd^e

^urftimme ausübte. 21E ba§ trieb il)n in bie 9lrme SaiernS. ^m S)ecember

1611 erfd^ien 2ßolfgang Söilt)elm mieber in 5J]ündl)en unb l^ielt um ^agbalena

an. ^an !am feinem 3Qßunfdt)e entgegen unb be^eid^ncte bie ä5erfd£)iebenl)eit ber

9leligion als einziges .^inbernife. SBä^renb er nun burd) ben englifd^en Dberften

©riffin ^arfl)om, einen fanatifd^en ^at^olifcn, ber, rcegen Jljeilna'^me an einem

Komplott gegen bie .ffrone au§ ©nglanb Oerbannt, 1605 in bie S)ienfte ti^

Sr^^cr^ogS 2llbredl)t unb nadljl^er be§ 3Pfaljgrafen getreten loar, mit bem bai=

rifd)en ^ofe meiter üer^anbeln lie^ , reifte er nad^ .^5nig§berg , um l)ier im
gebruar unb ^Jtär^ 1612 gan^ entgegengefe^te 3Scfpred)ungen über bie branben-

burgifd)e ^eixat^ jum Snbe 3U |üf)ren. 9lud) bieSmal tonnte er fid) mit bem

^urfürften über bie Sebingung ber A^eiratf), nämtid^ bie 3lu§gteidt)ung ber beiber=

feitigen 2fülict)er 9lnfprüdt)e, nid)t einigen unb bei ©elegen^it ber fc£)n)eren 2rinf=

gelage tarn eö jiDifd^en ben jwei dürften äu ärgerlid)en ?luöbrüd)en , auö benen

bie befannte D^rfeigen9efd^id)te entftanben ift. Sier 9ti^ mar unheilbar. ®e-

rabeSmegS eilte ber !:J]faljgraf roieber naä) ^IRündf)en. S)a^ Wagbalena nur um
ben ^reiä feiner 53ete!^rung ^u befommen toar, ftanb nad) ben bisherigen Sßer=

l)anblungen feft, 3lnf be§ 3Berberö Erbieten, ber äufünftigen ©ema^lin freie

unb unge£)inberte SieligionSübung bclaffcn ju rooücn
,

ging man in ''ülünd^eu

nid^t ein. Unb fo mu|te er fidt) benn ju bem ©d^ritte entfc^lie^en , ber iljm

iDol ber fc^werfte in feinem öeben gemorben ift. '^m ^ilpiit unb Wai 1612

l)atte er mit ^JJtajimilian Konferenzen über bie Unterfd)cibung5lel)rcn ber römifdt)=

fatt)olifdf)en unb tutt)erifdl)=ptoteftantifd)en ßonfeffion. ^m Sfuni toar er roieber

am '•Jlieberrl)ein, roo er ;^)eit fanb, nad) bem Oiat^e feincS fürftlid)en "JJliffionarß

in ben großen Äatedf)i8mu§ be§ ßonifiuS fiel) ju öerticfen. Um bem 9lnfängcr

bie Uebung ber tt)eologifd)en Stugenb be§ ©laubenS zu erleid)tern l^atte il^m

5Jlajimilian, ber bie gro^e ©efa^r, lücldje ber Ucbergang ber ^ülidjcr Sanbe in
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pxoteftantijc^e ^änbe iüt bie toeftbeutjc^en Äat^oüfen aefdiaffen ^ätte, paraltjfitt

tDÜnjd^te, feinen unb aller !at^oaf(i)cn dürften öeiftanb in bicfet gftage in 2lu§«

fid)t gefteHt. Setlocfenb genug mar bet ßo^n. S)urc^ bie SBefe'^tung htaä^ie

ber ^Pfalagraf Spanien, 33aietn, Defterreid^ unb ben na^egefefjenen Äutfüiften

iVerbinanb öon Äöln, beS S3aiernt)ctjog8 33tuber, auf feine 6cite, auc^ eine S3et=

gteid^ung mit ben Slnjprüd^en ber jüngften ©c^weftet feiner ^JJfluttet, ber an ben

ecjtieräog unb «Dlarfgrafen Äarl öon Surgau tier'^eirat^eten (5ibt)Ee, toar bann

toorauSfic^ttii^ ju errieten. ?lu(^ ber alte Streit mit bem Stift ÄaiferS^eim, gegen

roeld^cg ^euburg eben raieber neue Sl^ätltd^Eeiten begangen l^attc, lie^ ftdt) bann

tool beilegen. ®a§ neue Srcigni^ rourbe balb in .^öln, SBrüffel unb 9lom be=

!annt. S)ie ^ßrager Steife be§ fpanifd^en ^felb^errn Spinota (^2lug. 1612), bem

Söolfgang Sßil^elm in einem Schreiben an feinen SBater aEc 33eförberung p
erzeigen bittet, ift f^eilraeife bamit in Söerbinbung ^u bringen. 9loc^nial§ befiel

i^n ein ©raufen bor feinem Schritte. 3u 6nbc beS Sfa^reS liefe er burd) eine

©efonbtfd^aft bie |)öfe ju !Bonbon unb im |)aag über il)re @eneigtt)eit , i^n ju

unterftü^en, fonbiren, fanb aber 3ltte§ für ben Sranbenburger geftimmt. S)a§

SBünbniB englanbs unb fc^liefeli^ aud^ ber ©cneralftaaten Ciölai 1613) mit

ber Union trieb i^n, bie .^rifiä ju beenbigen. @r mor fo neröö§ geworben, bafe er

aus ben bei einem SErinlgelage ju ^öln gefallenen xtjm '^interbrai^ten SCßorten eineS

caloiniftifd^en 2Ibeligen, Sßranbenburg muffe bie ßanbe behaupten, eine ^eimltc^e

33erfd)tt)ötung i^üU^er ßanbftänbe wibcr feine 5ßerfon folgerte. 2lm 19. 3|ult

legte er a" ^Jlünd^en in aller Stille baä fat^oltfd^e (Slouben§bc!enntniB ab.

5lad) feinen fpäteren 3leufeerungen toar tt)m, toie anbern ßonöertiten, bie fatl§o=

lifd^e Se^rc ^auptfäd^lic^ burd^ bie ^ßofitiüität i^re§ Äirc^en^ unb XrabittonS«

prtncip§ plauftbel gemadE)t toorben. ^u(^ bie äßaf)rne]§mung, bafe im bamaligen

^at^olici§mu§ bie monard^ifc^en ^enbenjen borl)cirfd^ten unb bafe bie fürftli(^en

«Perfönlid^feiten auf ber fat^olifdien Seite toenigftenä in 3)eutfc^lanb au jener

3eit ein getoiffeg Uebergetoid^t über bie prote[tantifd£)en entmidEelten, bürfte mit=

beftimmenb getoirtt "^aben. Söenn toiv nod^ l^inaufügcn, bafe ber ^ßfatagraf öon

rein confeffioneüen ®eftdt)t§punften nie beengt war unb baf; i'^m bie $rad§t be§

fatljolifd^en ©ultuS toie aÜe§ Stnnenfreubige gemaltig imponirte, fo bürfte bie

Sefe^rung auf i^re natürlid&en @runblagen jurücEgefü^rt fein.

2)ie Sßcrmä^lung Söolfgang 3Bilt)elm'§ mit ''}Jtagbatena , worein ber öon

ber ganaen 33e{e'^rung§gefdt)i^te nichts a^nenbe alte ^falagraf um fo lieber

toitligte , nad^bem il)m ber Sot)n eine .g)eiligung ber ungläubigen ^xau burdl)

ben gläubigen 'JJlann in SluSfid^t geftellt t)atte. tourbe am 10. ^otiember ju

^ünd^en gefeiert. ®ie ^fleuöermäl^lten toaren a" S)üffelborf, wo fie im Sfanuar

1614 angelangt waren, nid^t auf Slofen gebettet. 2)er branbenburgifd^e Äur=

fürft Sfo^ann Sigi§munb l)atte, um in ben gefä'^rlid^en 3eitläuften wenigftenS

9lul)e in feinem ©ewiffen au l)aben, wie er fagte, unb fid^ be§ 58eiftanbe§ ber

©eneralftaaten unb ber Snglänber a« öerfid^ern, ebenfalls einen 6onfeffion8=

Wed£)fel für geboten erachtet unb War ßalüinift geworben. Sein SteHüertreter

in ben 2^ülidt)er ßanben war nad) bem 2obe SrnffS ber Äurprina (Seorg aDßil=

l)etm, bem aber ber ^falagraf bie Slnerfennung ali Statthalter üerweigerte.

S)ie confcffionetten ©egenfä^e ftiefeen nun heftig aufammen, inbem ber ^Jleuburger

je^t wie früt)er noä) bie 8utt)eraner, ber Sranbenburger bie üleformitten be=

günftigte. S)ie ^eibwadfien ber beiben ^^ürften aogen ^äufig bie Sd^werter gegen

einanber; als bie ^falagräftn bem fat§oUfcl)en ©otteSbienfte anwol)ntc, warb

einmal burdl) bie fjcnfter ber .^irdt)e gefdioffen. (Sin aUerbingS fc^lgefrf)lagener

SSerfud^ bcS .ff'urprinaen, fidt) ber Stobt 3)üffelborf burd^ Ueberrumpelung au t)e»

möd^tigen, bie Uebergabe ber S^ftung ^niid) an bie ^ollänber burd^ ben bran=

benburgift^en 53efe^lSt)aber bafelbft, bann Sruppentoerbungen beS nun in 6leöe
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refibitenben J^utpiin^en beftimmten Sßolrgang 2BiI£)elm, um bei beni 3u ge=

loätttgenbeii i^ampfeSauebruct) ber bewaffneten .^ülfe fatf)oltjc^er ©tänbe gettii^

ju fein, am 25. ^Jiot 1614 in ber ßoEegiatnrd^e ju 3)üf|etbotf ba§ fatf)olif(^c

®Iauben§befenntni^ öffentUd) ju tt)iebevt)oIen. ©ein 1621 proteftantifd) ge=

tDorbener |)oft)vebigei: , ber Sfejuit ^afob 3tei^ing (f. 31. S). 33. XXVII, 698),

ert^eitte i|m bie ^^f^inung unb ju(f)te in einer Sditift über bie 12 ©runbfeften

ber fatl^olifc^en Steligion ben Uebertritt ju ret^tfertigen. äöie nun für ben

SSranbenburger bie ©encralftaaten rüfteten, fo bie ©panier für ben ^faljgrafen.

Slu^etbem rouvbe biefer burd) ein bairifd)e§ S)arlef)en unterftü^t unb burd) @elb=

öorfd^üffe ber ßiga, bie auf einem SLage ju ^ingolftabt im ^\\\\ 1614 einhellig

feine ©ad^e ju ber irrigen gemad^t l^atte, ©o fonnte er mit anfe^nlid)er

2ruppen3at)t pm Speere be§ ^JtarquiS ©pinola [tofeen , ber auf bie .^unbe bon

bem ©reignifi in ^vAxä) üon ber SBrüffeler Stegierung pr |)ülfeleiftung be§ ^Jfal3=

grafen beorbert, mit biefem im ©eptember bie [taife deöifdie 3ftt)einfeftung 3öefet

belagerte unb eroberte. ^J]un maifd^irtcn aber aud) bie ^oEänber unter ^Prin^

'Ulorij f)cran unb ber fpanifd^ = niebertänbifd^e i?rieg f(i|ien bon neuem ju be=

ginnen. 5Da fam ti , nod^bem am 22. 3Iuguft ber alte ^Jfal^graf ^u ?ceuburg

geftorben unb äßolfgang SBil'^elm bort regiercnber <i5f>'*äog getoorben war, nod)

einmal ju einem gütlidien Slu^gleid^. S)ut(i) ben Sßertrag ju Xanten rourbe am
12. 5loöember 1614 bie gemeinfdjaftlid^e 9tegierung aufgegeben unb, inbem jeber

ber beiben ^Prätenbenten ftct) ben Slnfprud^ auf ba§ (Sanje ber @rbfrf)aft§lanbc

öoibe^ielt, öereinbart, ba^ ßteüe, 5Rarf, 9iaben§berg unb Siaöenftein öon
SBranbenburg, 3{üli(^ unb S3erg aber öon 4Jfölj=5leuburg attein öertealtet toerben

foHten. ^m ©eleite feine§ SSefd^ü^erS unb greunbeä ©pinola im S)ecember ju

33rüjfel angelangt, öerblieb ber ^pfal^graf l^ier noc^ ben ganzen ,3anuar 1615,

öon bem erjlieräoglid^en ^4-^aar mit @!§ren unb 3lufmertfamfetten überfd^üttet.

S)ann aber trad^tete er nad^ bem ©tammlanbe an ber jDonau, loo feine (Segen=

toart bringenb nött)ig toar.

3[n Nienburg {)atte er fid^ mit feiner 3Jlutter unb ben jüngeren 93rübern

Sluguft unb Sfo^ann griebricf) über bie öäterlid^e Sertaffenfd^aft auäeinanber^ufe^en.

SBereik feit öielen Sfa'^i^en lebte er mit 33ruber Sluguft, bem er ben 33efu(^ ber

@e^eimratt)8fi^ungen [treitig madE)te, in 't)eftigen SDifferenjen. S)a er S3ater unb

9)lutter bei bem S)rängen 2lugu[t'§ geneigt fo^ toieber ^u ben frü'^eren 2:i)eilungen

5urü[fiufe^ren , befürd)tete er nid^t ot)ne ©runb , e§ möd^te aud§ bie 3lbiunction

be§ S3ruber§ ba^u beitragen, bie burd) ^er^og äöoifgang im 3t. 1568 eingefül^rte

^Primogenitur ju erfd^üttern. ©in mit bem SSater unb ben Sörübern im % 1611

abgefcf)Ioffener Sßergleid^, toorin il^m bie ©rftgeburt juerfannt mürbe, tiermodt)tc

feine 23eforgni^ nicf)t bauernb ju jerftreuen , ba burd^ bie üon ^pi^iüpp ßubtoig

in feinem Steftament unb (Jobicitt t)erfpiod)cne Erläuterung ber mit bem Siedete

öerbunbenen ^^riöilegien in S^renborjügen unb ^u^barfeiten gegentl^eilige Ueber»

raf^ungen nid£)t auögefdtiloffen erfd^ienen. S)a fam il^m bie ^lünd^ener äöerbung

3U ^ülfe. ^an erflärte bort, ben ß^ebertrag nidl)t el^er fd^lie^en ju tonnen,

bii bie jüngeren pfaljgräflidl)en 33rüber auf ben 9lnt|eil an ben iülidf)fcl)cn

fomol alö neuburgifc^en ßanben ben beftimmtefteu Sßerjidtit geleiftct Ratten.

S)aä gefd^al) unb SBolfgang 2Bilt)elm tourbe auf bem Sanbtag üon 1613 förmlid^

0.U ßanbeäfucceffor proclamirt. ^ätte ^Pfaljgraf ^t)ilipp £ubmig üon ber i8e=

lel^rung bc§ ©o^neä getou^t, fo märe beffen Ernennung jum 9legierung8nad^=

folger unterblieben. ^ill8 bie ,ft'unbe am 10. 5Jlai 1614 burd^ ^mei bairifdlie

©efanbte nad^ 'Jleuburg gebradl)t unb baburcl) ber ganzen pfal^gräflid^cn fjamilie

bag größte |)er3eleib angett)an morben roar , Ijatte er nodE)mal§ üerfud^t , ben

©o!§n um^uftimmen, bann aber in einem ^ufa^e p feinem Xeftamente benfelben

für enterbt ertlärt, fobalb er bie geringfte Slenberung an ber lutt)erifd^en £anbe8=
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tixäit t)ornet)men toürbe. ^u ©tabt unb ^erjogt^um ÜleuBurg war bie ©tini=

niung gegen ben neuen ^ertn eine reOoIutiondre. S)er in ber ^Begleitung ber

55ialägtäftn ^Jtagbatcna nocf) 1614 t)erauigefonimene .^poimatjd^att ©oöwin Don

Spiring t)attc für uöt^ig befunben, öon ^ftigolftabt bairifd^e iÄeitet tjtxhei^w

iü^ren, gegen bie jtd^ bie Dteuburger (5inteo{)nerfd)QTt benfbatft feinbjetig benahm.

@nbli(^ im f^ebruar 1615 ^ielt bev ^^^ja^grai mit feiner föemal^lin ben @injug.

S)er engere Stu^jc^ufe ber ßanbfc^Qft t)atte bereite bejc^loffen , öor U3e[iätigung

ber ftänbijc^en Sanbcgfrei^eit, in meld^er ber goi^t'^fftinb ber eüangelijc^cn Ütcli=

gion garantirt mar, nic£)t ju l^ulbigen. Sin beru^igenbeä ^JUnifeft unb ba§

fid)ere Sluiti'etcn beö oon ftarfer ßeibmac^e eScortirten iper^ogS brai^ten i^m
onbere @efinnuugen bei. 3lm 17. 3fuii jt^lo^ ^Botigang 2Bit:^eIm nac^ (5r=

Öffnung beg üäterli(^en Steftamcnteg mit feinen SSrübern ben Slbfinbungäöertrag,

gemöfe meld^em fte i!^n tro^ Slbmal^nungen bcö .^erjogg üon äöürttcmberg unb

hei ^JJtarfgrafen öon Saben^Surlad^ , bie a(§ Xeftamentsejecutoren beg alten

^er^ogä bie beiben 5la(^ geborenen gegen ben SBruber aufäumiegeln fud)ten unb

öom ^aifer jur 9tu£)e Oertoiefen mtrben mußten , a(§ regierenben ßaube^^erru

anerfannten. Sluguft erf)ielt ^um Unterhalt baö 3tmt ©ul^^bad), bie ^ftt-gc glo^

unb einen Slntl^eit an bem mit ilurpialä gemeinfi^aftlic^ befeffenen 2lmt ^arf*

ftein=äöeiben, 2fo^finii gncbrid^ bie ^^cmter .g)iIpottftein, ^eibed unb Slttersberg.

iJanbe^iütftü(^c ©uperiorität, Slppeüation, 9leid)§=, ßrei§= unb gemeine Sanbeö=

fteuern , Ungelb unb anbere gemeine Sanbf(i)aft§tierroittigung mie aucf) bie @r=

laffung öon Statuten unb Drbnungen blieben bem Sanbes'^crrn referöirt. S)ie

Stüber begaben fid) fur^ barauf in i^re 9lefibenäen ©uljbad) unb ^ilpoltftein,

begleitet Don neuburgifd)en Sommiffaren, bie fie in i^re (Srbt^eile einäufc^en,

bie 6rbt)ulbigung einjunelimen unb babei bem .^eräog üon Nienburg bie OoEe

ßanbeiober^errli^feit üorjubelialten f)atten. 3" gleidjer 3eit unb fd)on Poriger

mürbe bie Jpulbigung öon ßommiffaren im übrigen Sanbe entgegengenommen.

Dtun ging ber ^^fal^graf an fein SSerf ber Gegenreformation, anfangt fetjr be=

bäd)tig. Äurj nad) bem ©in^uge I)atte er in ber ©d^lo^capeUe ben tatl)olifc^en

©ottesbienft mieber eingefülirt, nun fd)affte er tai Oon feinem 3]ater im S5or=

iat)re eingefüt)rte mit SlusfäÜen gegen bie Äotl^olüen gefpidte fogen. montägige

@cbet um ©r^altung ber eoangelifd^en ße^re ab. ^m @bict Dom 25. S)ecember

1615 mürben Pöttige 9{cligion§frei!^eit für i^atf)oliten unb bie ©infü^rung bes

gregorianifd)en ÄalenberS im ganzen ßer^ogtl^um angefünbigt. 2)ie ^JJtel)räaf)t

ber Sanbftänbe, meld)e üor SBerbürgung beö eüangelif(^en 23eEenntniffe8 auf bem
Sanbtage pon 1615 bie @teuerbett)iUigung oermeigerte, tonnte er, o^ne i^nen

äu mittfaliren, burd) Söein unb Sonfect, gütlid)eS ^ureben unb S)rot)ungen

untetäulriegen, ber ftanbl)afte 5törgler ßanbmarfd)afl. 3Bolf Soren^ äöattrab Pou
^auäenbotf fiel gän^lic^ in Ungnabe, ber ebenfatt§ renitente öanbft^aft^commiffär

ßubmig ^3lnbrea§ Öembtein , erhielt baö ^väbicat „3}aterlanb§feinb" unb mu^tc
ben Slbfc^ieb nehmen, i^m folgenbcn ^at)xt fd^lo^ ber ^^fal,5graf mit ben

Söifc^öfen ju 6id)[täbt, 3lugSburg unb Ütegenäburg, in bereu 2)iöcefen bie neu^

burgifd)en Jlat^otifen reffortirten , tocgen be§ St)or= unb 6l)egerid^tg ein Son»
corbat ah. Ueber ein ^af^x bauerten bie 35er|anblungen, meil ben ^irc^enfürften

bai Sßerlangen „ju fel)r naii} bem lutlierifc^en Sauerteige be§ alten Dleuburget

6onfi[torium§ fd)medte". S)a aber ber ^falagrai biefeä ©eridit, mel(^em bie

6{)efad)en, ©treitigfeiten über 3^^"^^" ii"^ ^^^ 5tJatronatöangelegent)citen über»

tragen mürben , alö unerläfelid)e 3]orbebingung ber 3lbfd)affung ber proteftan»

tifd)en ©eiftlid^en fotberte, mürbe el enblid^ am 14. S)ecember 1616 in§ 2Ber!

gefegt. @in toittenlofeg äBerfjeug ber (£lerifei war alfo ber ^faljgraf nid^t, tote

aud) ^ierau§ äu erfel)en. ©leid) je^t fei bemerft, ba^ er fd)ärfere gegcnrcformci'
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toti^(|e Söorftö^e iebe§mal nur bann unternal^m, toenn er baburd^ eine potitifc^e

Slction äu unterftü^en tiermeinte. @o aud^ bieSmat. ^unödifi ^anbette c§ fid)

Tür i^n um bie nod) immer nici)t erfolgte foiferlic^e S3ele{)nung mit ben iülid^=

fc^en ßanben. SSereitg im S- 1615 W^^ ^^ ^en ^inifter be§ Äaiyer§ 5nattt)ia8

unb aSijc^oi tion Söien, ?lJlel(i)ior .^lejt, um i{)n für fid) ju getoinnen, burd^

eine (SejanbtjdtjQit toegen S)urd^m^rung ber ©egenrefotmation um Sfiafö fragen

lajjen, äugleid) brängte er wegen ber jülidfifci^en SSetel^nung. .^tefl fdt)idEte il^m

in ber fjrolge einige tion it)m gel^altcne pfeubontim gebrucEte (lonöerfioneprebigten

mit bem SSemerten, bafe Äe|er „mit l)o!^en ©ubtilitöten gar nic^t, fonbetn nur

gerabe l^inau» tootten tractirt toerben". äöegen ber Sele^nung fd)rei6t er, ber

^l^falägraf fei etma§ empfinblid) unb öermeine, feine @ad)en müßten olgbalb in§

aSer! geri(i)tet werben, mic er'§ tierftel^e unb gern l^aben toolle, bem Äaifcr aBer

gebühre, atte Umftänbe tootil au ertoägen. ^m 3(uguft unb «September 1616

war nun 2Bolfgang Söill^elm felbft in $rag, wo er bem boppel^üngigen ©d^aufet»

politifer, beffen SBerfctimi^t^eit er 3U fpät burdt)fc^aut äu l^aben fdtieint, tion ben

bereits bewerfftetligten 23efel§rungen einiger feiner .^ofbeamten, barunter he^

gr'^rn. 5lbam tion .^erbergborf unb feine§ ©tieffo^neg, be§ mit nad^ 5prag ge=

lommenen fpäteren i^elbmarfcfiallg ©ottfrieb <g)einrid§ grl^r. tion 5Pappen|etm,

berid^ten tonnte. Wan fcf)eint it)m bebeutet ju §aben , bafe ba§ noc^ nid£)t ge=

nüge. ©ei bem, Wie i^m wolle, im ^. 1617 würben bie bigl^erige Rarität ber

beiben 6onfefftonen unb bog ©imultaneum aufgel^oben, ber ^att)olici§mui al§

2anbe§religion erüürt unb aüen ^räbicanten ber S)ienft gefünbigt. S)ie 6rrid^=

tung eineg ^efuitencoüegö in Nienburg war baju ber erfte ©c£)iitt. ^n bem
nämlict)en unb folgenben ^a^re würben, t{)eilweife unter 3lufgebot tion ^l^lilitär

burd^ ben ©tatt^lter ^erberSborf, bie Slemter on ber S)onau befel^rt. Söa§

nodf) übrig blieb erl^ielten bie ^t^fuiten, bie feit 1619 ben neuburgif^en 9lorb=

gau in Angriff genommmen fiatten, ^ur ^fiad^Iefc. Sludt) in feinen S^ülid^er

Sonben geigte ber ben (Spaniern ^ur 5£)anfbaifeit öerpflid£)tete ^fatjgraf einen

regen 33e!et)rung§eifer , nur Ijatte er bort leidjtere§ ©piel, weil im fat^oüfd^en

S^eil be§ 2lbeB fd^on ein guter ©runbftotf tiortjonben war. 9llä .^anbtanger

bienten i^m bort ^efuiten unb .ß'apuäiner. ©0 fonnte er benn, al8 er im ^ärä
1618 wieber äu 33rüffel erfd^ien, ftol^e ßrfolge aufweifen unb um fo iijtx bie

politifd^en ©egenbienfte erl^offen, bie er balb brandete.

Sier 9lufftanb in 23öt)men war auSgebrod^en unb Äurfürft f^i'iebrid^ V. tion

ber ^fafj 3um .^önig ber bö§mifdt)en 2lbel8republi! aufgerufen werben. Söolf«

gang 2Bil^eIm war auf ©inlabung Sßaiernä im 3f- 1620 nac^ einigem 3ösei'n

ber erneuerten Siga beigetreten, unter ber 33ebingnng, ba^ er „mit ber anti=

cipirten Kontribution öerfd£)ont unb aud^ fonft leiblich belegt werbe". |)ätte

€r gewußt, ba§ ber 5J3rei§ ber tigiftifc^en ^ülfe für baä barnieberliegenbe Äaifer=

l^auö bie Uebertragung ber pfäljifdEien ^ur an 33aiern fein foHte, fo {)ätte er

nimmermel)r mitgetl^an. S)er auf bem 9tegen§burger S)eputationätagc tion 1623

erfolgten 5ßelet)nungS^anblung blieb er, obgleid§ in genannter ©tabt weitenb,

proteftirenb ferne, ^n einer tior ber ^^nticftitur eingereid^ten ©dirift l^otte er

nad)5uweifen üerfu(^t, ita'^ bie ,^iur bei @ntfe^ung beö ^^^fäljer S3etter§ nad^ ber

Qolbenen SSutte , alten .'pauögefe^en unb 9leid§§fa^ungen unb ben feinem 5)ater

unb i^m in ben Sfa^ren 1612 unb 1615 tion ^aifer ^iattt)ia§ gegebenen

ßjfpectanabriefen i'^m atö nädt)ftem Signalen gebü'^re. ^n biefer feiner Ueber=

äeugung l)atte it^n auc^ ber in ben 93oriat)ren als Unter^änbler beö bie ©ad^e

tior allen förbernben ^apfteS (Srcgor XV. an ben ^öfen tion 2öien , ^lündt)en,

SBrüffel unb '-Ulabrib l)erumreifrnbe .^apuäinerpater 4')t)acintl), ber il)n im 9iamen

bes Äaiferä um feine 33ei[timmung erfudl)te , nid)t irre ^u mad)en tiermod^t,

lüJlit ber it)m eigenen ^äl^igfeit in U^erfolgung feiner Sfntereffen reifte ber 5pfal5=
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^taf bem ^aifer öon giegeniburg auS nad) ^Prag natfi unb rang i^m einen in

ber ^auptjadie allerbingö nidjtö bcjagenben neuen ^^nttiartfd^aitßbriei aui bie

^ur ab, toorin if)m biefe[6e mit manni(i)iacf)en SSerclaufulirungen für ben S^olt

3l61eben§ be§ neuen ilurfürften ^Diajimiüan angesagt würbe. ^JJUt neuen .^oft*

nungen 30g er norf) 5leut>urg aurücf, öon too au§ er feinem ®rott gegen ben

Slündiner ©diroager in einer foiort tn§ 2Ber£ geje^ten Bereitung ber an 33aiern

angrenjenben 2(emter etroaö ßuft machte, ©eine ©cmatjUn |d)icfte er nad^

^arllbab.

S)er brei|igiäf)iige ^rieg toarf jeine 2Beüen auc£) in bie 3>üü(f)er Sanbe.

2)ie ©panier befc£)tDerten [ie mit S)ur(i)jügen nac^ ber öon ©pinola beje^ten

iinfgrt)einij(^en ^]aU, bie boirijc^en Oberften ^erber^bori unb 3tn^ott naf)men

i)ier unten militärifd^e 2ßerbungen tior. ©eitbem ber ^^fatjgraf get)ört l^aben

woHte, bie g)Dllänber beabfid^tigten , bie branbcnburgifd)en Stnfprüc^e an bie

a^ülid^er ßanbe an fict) ju faufen , lieB er iortn)ät)renb an ber ißeffftigung

S)üffeIborf§ arbeiten, fo ba^ bie SBauern bort ebenfo roie in feiner afteftbenj

meuburg öon ben jum ©d^anjenbau geleifteten ©(^arroerffufjren erjäf)len Eonnten.

^ittlertoeile mar ber fpanifd|=^oIIänbifc^e äBaffenftillftanb abgelaufen unb bie

Ibeiberfeitigen geinbfeligteiten 'Ratten aufl neue begonnen. 2)ie öon ben ^oIIän=

bern befe^te geftung 3ü(id^ übergab fic^ jmar im gcbruar 1622 an bie ©panier,

bafür mußten nun bie neuburgifd^en ^Truppen gemeinfam mit ben neuen Ferren

Operiren, ^n ben S^a'^ren 1623 unb 1624 roaren bie niebcrr^einifdtien ^^erjog»

i^ümer abroecEifelnb ein 2:ummelpla^ ber einen ober anberen ©olbateöfa ge=

toorben, bie nur gelegenttid^ für Nienburg ober 33ranbenburg auftraten. Unter

biefen Umftänben fanben bie legieren für gut, fid) ju öergleic^en, moju bet

injroifd^en öerftorbene ßrj'^eräog 3llbrec^t in 93rüffel bem ^falagrafen bereite im

% 1621 bie ®enet)migung ertt)eilt t)atte. Unter ^ugrunbelegung beö nidt)t jur

redE)tlid£)en 2lu§fü^rung getommenen Xantener 33ertragä mürben im ^roöifional«

t^^eitungSöertrage 3U S)üffeIborf öom 11. 3)lai 1624 unter ^ortma^rung ber

gtcii)te beiber 2;^eile auf bie ganje grbfdiaft Steöe, ^latt, giaöen§berg unb ba§

bergijd^c 9lmt 2BinbedE bem SSranbenburger , 23erg, ^üüc^, 3laöetiftein unb bie

cleöifd^en ^3lemter ?)ffelburg unb 2ßinni£enbonf bem ^:pfalägrafen juget^eitt. S)a

man biefem ju ^örüffel ju öerfte^en gegeben ^atte, ber 9}ettrag bebürfe ber

3lpprobation beg fpanifd^en Königs, trat er, um fie ju erlangen, Snbe ^uguft

1624 über ^ari§ bie fpanifd^e 9leife an unb öerroeiltc öon Dctober biö ^Idrj

in ^abrib, too er in ben töniglidöen Binimern beö ^ieron^mitenttofter§ äöo'^'

nung na^m, öon ^^ilipp IV. jroar mit Stirenbeaeigungen überl^äuft mürbe,

über in ber ^auptfa(^e nid^tö erreichte, inbem man itjm ein= für aüemal be=

beutete, fid^ mit fo(dt)en ©ad£)eu nidf)t me^r nac^ ©panien, fonbern an bie

©tatt^alterin au Srüffel, bie 3?nfantin=2Gßittme ^fabella, a" tüenben. S)ie gr=

nennung aum fpanifi^en ©e^eimrat^ — baS golbene SBlie^ t)atte er fct)on 1615

€rt)atten — bot i'^m für ben ^i^erfolg nur fd^roact)en @rfa|. Unb bo(^ l^attc

er bereits im S- 1622 bem fpanifd^en Crben ber 33arml)eraigen 23rüber in

5fieuburg ein Softer errict)tet. Stuf bem ,!peimmege befpra^ er fid^ au ?^a"8

tocgen be§ S)üffelborfer Sertragei mit Submig XIIL, wa§ aber äuJ33rüffet fe^r

übel öermerft mürbe, meil man bort befonbers mit gtüdEfid)t auf ben gerabe

atoifd)en ©panien unb f^rantreid^ beftefienben ^riegeauftanb, megen ber angebtid^

aüau großen Offen^eraigfeit bei ^ßfalagtafen eine ©törung ber fpanifd^en ^irtet

befürd^tete. ^n 2Birfti(^feit ärgerte man ftd) über bie ßigenmäc^tigfeit beS

^fleuburgerS. ber, ein geinb at[e§ S)octrinari§mu8 in ber ^jsolitif, ^\ix ©rrcid^ung

feiner B^JecEe aud^ in anbern al§ in ben fpanifd^en ©d^nürftiefcln fid^ au be=

wegen beliebte unb bem ba§ franaöfifdie 2Bof)lrootten biet)cr öiel genügt l^atte,

toa'i aEerbingS unter bem öor furaem an bie ©pilje ber 9tegierung berufenen
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ßarbinal 9ttc|eüeu anberä toerben fottte. ^Jladibem ber ^Jiatägraf nod) über
je(f)§ SÖO(^en bei feinem tJieunbe ©^jinola bor unb nad) Eroberung ber 5e[tung
in SSreba fi(^ aufgel^alten ^atte, gelangte er über 5tnttt)erpen unb S3rüj|el im
2lugu[t 1625 nac^ S)üffelbort, @nbe ^JloOember nad^ 'Jieuburg jurüdE.

33on einigen ^efud)en in ^Mnd^en Ql6gefef)en, blieb er bas ganje ^a^r 1626 in

DZeuburg. 3u 5)3fing[ten ^atte ei ben Florentiner güift S)on Sorenjo be ^^D^iebici alä

(Saft hzi ftc^. ©er ©orge für bie im legten unb laufenben ^fa^re burc^ ©d)Quer
unb ^älte not£)Ieibenbe ßanbroiit^fct)aft, tDeI(i)e feine (Setreibefaften [tar! in 2ln»

fljrui^ nat)m, toar ein guter %i)nl feiner ^eit geioibmet. Sllö ©r^olung bleuten

i^m wie immer ^agb unb g-ifc^fong. ^m ^. 1627 riefen i^n bringenbe @e=
fd^äfte auf bier 3!Jlonate nad^ äBien. 23ei ben iülid^=bergifd)en Sanbftäuben fanb
er nirf)t bie gteid^e 2Bittfät)rig!eit mie bei ben neuburgifc^en. ©ein Streben, am
Sflieberrl^ein abfolut ju regieren, fd^eiterte an il^rer äöiber^aarigfeit. SSeim Äaifer

l^atten fic öorgebrad)t, ber it)ie ^ribilegien nic£)t ad£)tenbe ^fal^graf befd^räntc

fie in ber freien 3ßa^l eineö ©irectors, l)inbeve fie burc^ S)rot)ungen an ber

freien 2luöübung it)re§ Steuerbett)ifligungfiredt)te§ auf ben Sanbtagen, bert£)eilc

bie Steuern ungered)t, unb bertoenbe bie betoiüigten ©eiber nidtit ^n bem Don
i^m angegebenen ^mecfe, fonbern nad) Setieben, o^ne i^nen barüber OtedEinung

ab3ulegen , treibe eigenmäditig neue ©teuern , ©erOiSgelber unb Stccifen ein.

S)iefe S3efd£)tt)erben tamen bem ,^aifert)ofe , too man buri^ bie Söaffeneifolge

unter SBaüenftein bomaI§ in einen wa'tiren ©iegegtaumel ju geratt)en begann
unb am liebften alte Steid^öfürften auf einmal eingefarft t)ätte, fe^r gelegen,

©in 3u 9lnfang 1627 an Söolfgang äBil^elm ergangenes 5Jlanbat, in »eldiem
atte§, toa§ er „aU angemaßter ^nliaber ber 5ürftentt)ümev unb ßanbe ju 25e=

liauptung berfelben öeimeintlid)er oppre^enbirter ^Joffeffion in obge^ötten unter»

ftanbencn Sittentaten getrau", mit gleid^äfitiflet ©trafanbro^ung für ben SGßieb2r=

f)otung8fatt al§ nidl)tig unb fraftloö erflärt mürbe, beranlafete i^n nun, fid^

^erfönlidl) au red^tfertigen unb „ben ^Beg jur appretjenbirten ^poffeffion etmaä

befjer ju mad)en". ^it bem ebenfattö in ber i?aifer[tabt befinblidien ^ilbte

beS ^loftetg ^üifer§t)eim, beffen 9ieid^§unmittelbar£eit Nienburg nod) lange nid^t

anerfennen tootlte, unter^aubelte ber ^^faljgraf bor bem 9ieid)5l;ofrat^ mit ©rfolg

über einen hii jur 6ntf(^eibung beö am Oieid^sfammergeridjte ant)ängigen

$roceffe§ gelten foHenben ^nterimSbertrog, ber il)n aber im S- 1637 nidjt bon
bem 33erfu(^e abhielt, in 2Baf)rung beS prätcnbiiten 6rbfdl)u^e§ bie freie äöa|l
eineä neuen Slbte burd) militärifd^e Umzingelung beg ^tofterS ju öerl^inbern.

21U ^auptgeminn ber a33iener Üteife trug ber ^eimfe^renbe ^^Jfaljgraf ein faijei»

lid^es Secret bei fid^, burd; meldt)eö i^m unb feinen @rben ba§ aHerbingg bon
i^m fd^on bor!^er angenommene ^4>rübicat „2)urdl)laud)t" oerlic!§en mürbe. S)urd^

bie officielle ^Beilegung beS SitelS mar er aber mentgftenö in biefer ^infid^t bem
furfürftlidl) geworbenen SSaiern gleid^gefteüt morben.

3ln bem fdt)on bor Unter,\eid)nung beS 9teftitutiongebict§ feit 3tfl^i:en bie

©egenrefotmation emfig betreibenbeu iTaifert)of modtjte äßolfgang 2Bill)elm, ber

al§ Kenner politif(^er SBinbiic^tungen uic^t umfonft mit Äaifers^eim fid^ öertragen

l^atte, mit ben bort l)errid)enben Strömungen fid^ nodj öertiauter gemadtjt ^aben.

'ilud) bürfte it)m nic^t entgangen fein, baß feine 9lidl)tunter[tü^ung gerbinanb'ä II.

in ber ^iiebcriuerfung beS ^^ufftanbeö ber megen if)rer religiöfen 33ebrüdung pr
Jßerameiflung getriebenen oberöfterreid^ifd^en SBauern gelinbe ^meifct an feinem

fattjolifd^en fötfer erregte, ßinem foldC)' lauen i^ürften fonntc man bie bem
|)aufe ^aiern probifoiifc^ übertragene ilutmürbe , worauf er in einem eben ju

äöien übergcbenen 9Jtemorial bon neuem Slnfpiud; erl)oben l)atte, nid^t jumenben.

2)er feit 1622 in ^Uom lebenbe SBiener 23ifdt)of illefl, meld)er mit bem pfal^»

flräflic^en 2lgenten ^otmanu ben S3ice£anäler ber i?ii-dt)e, ßarbinal Subobifi, unb
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hmä) tiefen ben ^ßa^ft Urban VIII. iüv bte .^urbeftrebungcn SSolfgorg 2Bit^etm'§

geloinnen foKte, '^atte biefen eingelaben, naii) 9tom ^u fommeit unb bei ©einer

Iseiligfeit fein <g)er5 au§auf(i)üttcn. 5S)a5 ^aupttjiubevnife füv bie Uebertragung

bei- ^ut an ben ^fQl.^graien , berichtete btefcm ,^U]l, hex übrigen^ pr felben

3eit ^Jlajimilian tion 5öaicrn unb onberen -Sperren ^u bienen fid^ befliß, erbliife

bie ßurie in bem lut^erifd^en 5BefenntniB ber ffatjgräUii^en Srüber. S)Qburc£)

toerbe befürrf)tct, ba^ bie unlängft aitä Äf^ei{)änben recuperirte 2Bürbe mit ber

3eit tüieber in foId)e faüe, unb cg fei alfo junädift nid)t8 fe^nlid^cr 3U lt)ünfd)en,

ol8 ba§ bie Sperren ©ebrüber fatf)oIif(fi iDÜrben. '2)ie ^tu^anttjenbung ergab

ftd) öon felbft.

SBolfgang SCßil'^elm tjatte beim 9legierung§antritt f(i)tDere .g)t)potbefen über»

ne'Eimen muffen. Surcf) ben SBertrag öon 1615 ^atte er ben Srübern anfet}nli(f)e

?Icmter unb it)ncn unb einigen p!ätäifd)en SJermanbten nodj baju jüt)rlid^e

^Deputate au8 feiner Dtentfammer jugeiDiefen, au^erbem in einem ä^ertrage öom
5. ^floöember 1613 ju 2)eputatteiftungen an 5Jlutter unb 5Brüber au8 ben

Sfiilid^er ßanben fid) tierpflicfttet ; bie ©(^ulben toaren i^m unb feiner Sanbfc^aft

geblieben. @in forgenfreiel ^luSfommcn genügte nun aber ben 3Srübern iiic^t; fle

betjoupteten, tüic i^r älterer iBruber geborne bcutfcfie 3f{ei(i)«fürften unb niemanb al§

bem ^aifer unterworfen ju fein, i^re lanbe§iürftlict)e Obrigfeit fei burd) ben 3]ertrag

üon 1615 nur „limitirt unb confttingirt". 9Jle^r ©c^mierigfeiten alö ber jüngere,

geiftig unbebeutenbe 3{ot)ann griebrid), m.ad)te ber aujgemedte ''Xuguft, ber gegen

bie l^öfifd^en f^formen be§ älteften i8ruber§ gerne abfid)tlid) feine urtoüc^ftge

S)erbt)eit in§ treffen füt)rte. @r l^atte fid§ in ©utjbod) eine .^anjlei errid^tet

unb an beren ©pi^e einen .^anjler geftetlt, ber al§ foli^er natürlid^ öon 'iJleuburg

aui nid^t anerfannt würbe. 5öalb beflagte fid) 3luguft über ben bort gegen il)n unb

feine 9tegierung übli(^en „ungetDÖl)nlid)en .ITanäleiftil", fonberlidE) wegen be§ iöorteä

„begehren" unb befd^werte fi(^, ba^ m.an „feine" ßanbfaffen jur (5rbl)ulbigung unb

^blegung bet ßanbfaffenpfli(^t bei ©träfe nad^ 9leuburg citire. SBom Diieberrtjein

l^er ließ er fidt) über ben SBruber aÜen möglid^en .^latfd) beridl)ten. S)en

üieformationSbeftrebungen beffelben fe^te er ba§ öäterlid^e Jeftament entgegen,

ba§ audt) in ©uljbad^ angefd^lagene 'DJtonbat über bie ^^reiftcHung ber fatljolifd^en

^Religion l)atte er abreißen laffen. '^k .ß'ircEienüifitation^relQtionen feiner ziemtet

an ben geiftlidt)en 5Ratl) nad) Nienburg ju überfd)iden, wie »erlangt würbe, war
er nid^t ju tjermögen. 35ei protcftantifdien dürften unb auf ben Uiiion^tagcn

äu 3(iotl^enburg unb .^eilbronn bradt)ten bie beiben 33rüber i^re 33efc^weTben über

bie im ^^üvftent^um ^flcuburg überljaupt öorgenommenen leligiöfen 'Oieuerungcn

bor, öon Uniöerfitäten ert)olten fie üted^t^gutad^ten über bie ^ulöffig^fit- 3öotf=

gang 2Bil^elm, ber al§ ßanbe§!^err formell ööCtig bered^tigt war, ben ^^roteftantismuä

aud) in ben brüberlid^cn Srbämtern ju unterbrücfen, t)atte bann ßonniöen,^ geübt

unb würbe e§ fidler gerne nod) weiter gef^an !^aben, wenn il)m, wie wir gefeiten,

nun bie ©taatlraifon nii^t ein anbereS 35erfa!^ren bictirt ^ätte. ©eine bi«f)erige

.^altung ift atlerbing§ audl) 5um X^eil burd) bie it)m gebotene 9{üctfid)tna{)me

auf feine alte 5!Jlutter erflörlidl), Welc£)e bie jüngeren ©öt)ne in it)rem äöiberftanbe

gegen i'^n unterftü^te. ^^fat^gräfin 2lnna wor im 3. 1615 ouf i^cen 2Bittum§fi^

.g)öd^ftäbt a. S). ge,^ogen, im bortigen ©c^loffe geno§ fie bie ©infünfte be§ gleic^=

namigen 3lmte§. ^{)r faf^olifdtier 93ater ^atte fie in feiner proteftantifdt)en ^txt im
eöangelifd^en ©lauben erjietien laffen unb al^ er, fpanifd^en @inflüffen na(^=

gebenb
, fie mit jWei ©d^weftern wiebet fatt)olifd) modt)en follte , mit fd)Wadf;en

1Jlüdbele{)rung§öeTfud^en fein ®tüd getrabt. 3lnna befonber§ blieb ^eitleben^ eine

unbeugfame 33efennerin ber 3lugeburger Sonfeffion. .f->attc fie 2öolfgang 2Bilf)elm

tro^ ber beWegli(^ften Sorftellungen öon ber UeberWeifung ber $farrfirdl)e ^n

Sauingen, worin il)r ÖJatte , einige öorangegangene -R^inber unb 93erwanbte bie
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le^te 9lut)ftatt gefunben f)atten, an ben fatt)oIifc^en ßultuS nicf)t abäufialten

öermod^t, |o c\lüdte % ba§ lange 3^^^ wit beiben ^ird)en ju ^ö(^[täbt.

SDßiebct'^oItem Stangen beS eiii'igcn 3lug?it)uvger S3ij(^of8 ^einrid) Don Änötingen

nad^gebenb, überlief enblici) ber ^ialjgraf im ^. 1624 bie fleine ipödiftäbter

©pttalfirdie ben ^at!§otifen. SBeiter butfte er nic^t ge'^en, benn bie Butter

bebeutetc \f)m , er tooHe if)r al§bann angeben, xd\t fie anbertt3ätt§ an einem

bequemen et)angelif(i)en Ott iürftOc^ alimentitt toerben fönne. S)a aber tiier.^u

il^re 2Sittum§gefäÄe ntc^t ganj reicEien toürben, toetbe er ii^r mit einer ergiebigen

©elb^ülie au§ bem niebevlänbifd)cn ©infommen, toie fic^ f(^on tängft gebührt

^ätte, beiörberlid) fein ; anberniattg muffe fie fid) al§ 2anbc§mutter unb ^rincipatin

an bie jülii^-bergifd^en ßanbftänbe um eine SBeifteuer toenben. @d)on früt)er

tjatte fie öon bem ©o^ne eine ^it^^B« flu§ ^cn Siütid^er Sanben bege'Cirt. S)a aber

bei bem fielen t^riegSjuftanbe ^\t 5pad)lgelber nidil eingingen unb Sronbenburg

einen %\^vX ber ©efälle an [id^ ri^, toar er felbfl faum mil ben nollitoenbigften

Mitteln öerfe'^en. 6t fc&rieb i^r, fie möge i^re Söittum^gefätte red^l 3ufammen=

l^atten, bann toctbe fie fc^on auefommen; anbevnfaHä fei er etbietig, gegen

^bttelung betfelben fie mil Deputat, .'Rofl unb 33efolbung in 5^euburg ju unter=

Italien. S)a fie fid) al§ eigentlid)e iperrin ber nieberrt)einifd)en Sanbe bettac^lele,

Ite| fie ei an ftatfer 33eöormunbung gegenüber bem ©o()ne nid^t fet)ten. Ueber

aüeS tDoEle fie ftet§ unterrichtet, bei aüen Sßet^anbtungen mit 33tanbenbutg

genannt fein. Söolfgang Söil^elm, ber mit S)amen umjugel^en toufete, t^cilte

il^r mil, ma§ er gerabe für ni5t!t)ig l^ielt. ©o fe!^r er im übrigen gegen bie

^Jlutter al§ ber aufmerffamfle ©ot)n fid^ betüieS, ^atte et bei ben nun folgenben

©d)rilten gegen bie SSrüber für aüe i^re Magen unb SBillen nur taube D^ren,

\i{x. man einmal toiffen muffe, toer benn eigentlich ber 2anbe§l)etr fei. |)öc^ftäbt

inbc^ blieb tro^ bifd^öfliclier ^JJialinung big ^u bem 1632 erfolgten Slobe Slnna'ä

bon weiterer ©egenrcformalion berfc£)ont.

Sßon ben fianben be§ SQßinlctfönigS mor bem ^^falägrafen nur ber für»

pföl^ifdfie Slnl^eil be§ ®emeinf(^aft§amte§ ^arfftein unb äöeiben jur 2lbmini[tralion

übcrtaffen tootben. Ueber bie Sinfünfte beffelben geriet!^ er mit bem nal^e=

gefcffenen Sruber 5luguft in SDifferenjen. 33on biefem öorenlf)altene ©teuergelber

nat)m er jum ^JluSgangöpunft ber bon i'^m im Sommer 1627 begonnenen ütefaf^oli»

firung junäclifl im genonnlen Slmte, bann in ben übrigen Slemtern ber SBrüber. '^0.6:^=

bem er gegen bie leiteten unterm 8. Wtxi ein fie öon fernerer öertrag§toibriger

Dbfttuction abma^nenbeä faiferlid^e§ ^Jlanbat auSgetoirtl '^alte, betraute er feinen

Sßicefanjler ©imon öon ßabticq ou§ ßüttidl) mit S)utd)fül)tung ber SSefe^tung.

gür ben ^tot^fatl [tanb baitifd)e§ ÜJIilitär ^ülf^bereit in 3lmbevg jur S5erfügung.

93inncn weniger 53tonate mar bie ^Hauptarbeit getrau, bie '^läbicanten manberten.

3fm ©efolge be§ 6ommiffär§ mttgefommene ^^efuilen befolgten ba§ toeitere.

2lud) in ©uljbacl) unb .g)ilpoltflein felbft mürbe ber J^af^oliciSmu^ eingefü'^rt unb
bie 33rüber auf priöate 9trligion§übung befd)rän!t. 3in ii)i"ei: 2öet)tlofigfeit maren

fie inbefe nid)t um ein 3uftuct)tgmittel beilegen: fie Derlie'^en, um baö 33efenntni§

it)rer (Srbuntertt)aneu 5u retten, einer ^}J{enge öon ^Bürgern unb ©cmerbSleuten

ben ^oftitel. ©olc£)e ?lu§bel)nung be§ ."poif^aal^ befämpjte ber ßanbeel^err eine

3eit lang nicl)t ot)nc ©rfolg, fd)lie§lt(^ mu§te er aber ben proteftantifc^cn @otte§=

bienft in ben ©d)lo|capetlen ber brübettid)en 9{efiben,^en faifetlic^em 5)tanbate

gemä^ butben. 33on il^m ftüf)er cntlaffene proteflantifd)e üiäilje, mic 'JJleld^ior

©raemuS .^u gvantfurt unb ber frül)ere Sanbfdt)aft§commiffär Semblein, bie er in

fritifd)en Momenten gerne mieber au§ ber Siumpelfammer ^erüorl^olte , t)atten

fdt)ou tior^er fein unert}örtc§ 33orgel)en gegen leiblidfie 33vüber unb bie ^luS-

fd£)nffiing ber eüangelifdien ßanbfaffen alö politifd^ unflug befunben. S)ie 33e=

fef)vnng ber 3?viiber fonnte ber ^faljgraf audl) burc^ ben ^inmei§ auf bie S3ortl)eile,
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toeId§e bei- ©cjammlfamilie buic^ einttäc^tigeä 3"'fln>*"^"tt)irfeu bei (Srftrebung

ber nur üon J^of^otifen en-eict)bQren .ftuttoürbe toinften, nid^t eireicfien. @bcn|o=

toenig öecmoc^te et biefelben buid^ Uebexjenbung ber SdEirift bellum ubiquisticum

be§ ©ininger 3te|uiten unb UniöcrfitätgfanäleiS Sotenj ^^orer öon bem „id^Icdjten

©runb" xtjxe^ ©laubene äu überzeugen; fte empfahlen it)m ötelmel^r bie Ületrac»

tationäjdiriit be§ ©jiejuiten 9iei!^ing äur ßcctüre. 9ll6 er später butci) baö 9ln=

erbieten, gegen Slbtretung ber 3lcmter bie flanbrifc^e ^errjd)ait SBinenbael, ein

jülid^jctieä Selben, einanttoorten ju tooüen, ben ^enimfc^u^ toö^utoerben iud^te,

ging man in 'Bnl^'baä) nicf)t barauf ein.

@8 toar ^o^e S^xt, ba| ber ^pfalzgrai wieber an ben 9tt)ein jog. 2(m 2f- 1628
toaren bie ApoHänber in 3fü(i(^=33erg eingefallen, um fid) für eine im ^. 1616

bem Äurfürften öon S3ranbenburg öon i^nen öorgeIiet)ene Summe öon 248 000 fl.

bejo'^It 3u mad)en. S)a "^atte ber ilaifer am 24. 2lpril b. 3i- !ür bie |ämmt=

Ii(i)en ^ütid^er ©täube miber bie ^^^offtbirenben ein ©c^u^manbat exlaffen unb

ben ©eneral ZiUt) mit ber ©equeftrirung ber Sanbe beauftragt. S)iefer fam

bem SSefel^te, foweit e§ ging, nad) unb lieferte u. a. bie jtoei Äircfjen ju Söefet

im Siiamen be§ ^faljgrafen toieber ben Äatt)oIifen au§, toofür bie «Ipoüänber bie

fat^olifd^en ^ird^cn ju 9ieeö unb ©mmerid) ben Üteformirten einräumten. ®er
Sßertrag öon 1624 toar ein papierner geblieben, ba 23ranbenburg öon ber g^it

günftigere Sebingungen exl^offte unb, mie Söoifgang äßil^elm glaubte, öorerft bie

Srfolgc ber bänifd)en Slrmee abmarten tooüte. 211s nun bie öon ben Iruppen

ber 5[)täc^te l)eimgejuct)ten fianbe ben .^änben ber bciben f^ürften gan^ ä" ent=

gleiten begannen, einigten fid^ biejc am 19. ^är^ 1629 5u einem neuen 33ertrage,

ber ben öorl)ergegangenen auf 25 ^a^re öerlängerte. ^it ber ^nfantin SfabeÖa

ju 33rüjfel, beren befonberer @unft er fiif) erfreute, ^atte ber ^faljgraf burc^

feinen ^eid^töater, ben ^efuiten 2:^eobor 9fio§mer, fd)on einige 3"t tücgen ber

©intoiHigung l^ier^u unterl)anbeln taffen, ber jüli(^fd^e SanbmarfdiaE S^-Qn^ öon

©piring beforgte bie§ im |)aag. Sfn einem am 26. Sluguft 1630 {)iex getroffenen

bie Sluöfü^rung beg 93ertrag§ be^toecEenben 3lbfommen, tourbe ber bisherige

SefiPanb ber jtoei dürften neuerbing§ getoalirt; nur bie ©raffc^aft 9taöen§berg

fottte öon beiben gemeinfc^aftlic^ öertoaltet Werben, inurbe bann aber fo get^eilt,

bafe SBranbenburg nur ein 3lmt, Nienburg beren brei erl^ielt. 3)ie fpanifdjen unb

^oIIänbif(^en Gruppen foHten bie ßanbe bi§ auf je brei bejto. öier weiter befe^t

gct)altene 5ßlä^e öerlaffen.

Sm betober 1628 l)atte ber ^^t^fal^Qi^fli iür feine am 25. ©eptember 3U

D'leuburg öerftorbene ©emal^lin in S)üffelborf eine jteeitägige SEobtenfeier getjalten

unb bann bie feit 1609 nod^ über ber 6rbe befinblid^e !Oeic^e beä legten 3iüti(^er

^er^ogö feierlidt) beftatten laffen, bamit i^m ber 9lEmädi)tige, wie er feiner

5}lutter fc^rieb, bereinft aud) um fo el^er fein 9tuf)ebettlein öergönne; im S^unt

1629 mar er wieber in 9ieuburg, öon 3luguft bi§ October in 233ien, too er

wegen ^luf^ebung be§ ©equefter§ öorftellig würbe. 5ia(^ ^Jieuburg prücEgefe^rt,

reifte er bereite im 2fanuar 1630 über Söien nad^ Dbetitatien auf ben ©d^au=

pla^ be§ mantuanifd^en ©xbfolgefriegeä ju feinem f^reunbe ''Ularquiö ©pinola,

ber, feit 3Jal^regfrift fpanifd)er ©tatf^altcr in ^ailanb, über bie Unbanfbarfeit feinet

©ouöerän§ balb ben SSerftanb öerlieren foHte. ^n ^ailanb taufte er 9iinge unb

anbere Meinobien ; am 29. 2Rär<i berief er öon Slleffanbria au§ bie neuburgifc^cn

Sanbftänbe pfammen mit bem 5ßegel)ren , i^m jur 5ßerfolgung feiner $räten=

fionen, Seäatjlung öon ©e^ältern unb ^^enfionen an feine iülidE)fd)en Beamten

unb, ba er nun ju einer ^weiten @^e fd)rciten foEe, jur Seftreitung be« l)ier3u

n5tl)igen 2lufwanbeS auf bie näd^ftfolgenben brei ^aijxc eine ergiebige y3eifteuer

unb jum ©rfa^ ber öon ben jülid)fd)en Gefällen jäl)rlidl) nadf) ^cuburg be^

fc^eljenen ßieferung einen erfpric^lic^en S3eifc^u^, beibe§ im öorl^inein, ju bewilligen.
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3luf SBitten ber au($ bie§mal toifliäl^rtgen ©tätibe, bie i^m borfteHten, ba^ man
im "Steiäje einen ©inbtud) irember Wää^ie mit Songigfeit eitoavte, fel)rte er

l^eim. 3Jm 3funi trat er mit feinem banaler gejdilin bereits toieber in S)ütjel=

borf, barauy im .ipaag, im October auf bem Äurftirftentage p 9fiegen§burg, al«s

bort bie grage ber 9ieftitution be§ ^urfürften griebrid) V. jur 5Beratt)ung ftanb.

3lu§ ben 5}er!^anblungen tonnte Söoifgang 3BiIt)eIm entnel^men, ba^ ber Äaifer,

ber bereits burd) einen SSertrag öom 22. ^^ebrnar 1628 gegen .^erauSgabe beS

feit Sfo'^Ten berpfcnbeten Dberöftetreidf) bie Jtur, bie Oberpial^ unb ben re(i)t§=

x^einifd^en 'Sitjeii ber üttieinpfalj bem Äurjürften ^ai-imilian erblid) übertragen

Iiatte, baran md)U me^x änbern toerbe. 2Ba§ I)atte ibm alfo ber le^te @j=

fpectanjbrief ge'^olfen'^ ^icfit einmal bie geftfe^ung eine§ Serminä jum ^u§trag
ber 2lnfprü(^e aHer ^rätenbenten t)atte er, fo fe^r er auä) bat, bom ^urfürften=

colleg erlangen fönnen. 5£)iefer fcfitoere ©d^lag brad)te einen bebeutungSöoHen

^ronttocdtifct in if)m pr Sieife.

33on ben turpfäljtfdjen ßanben mar it)m nur ba§ ^albe 2Imt 5par!ftein='

Söeiben beftnitib ^u gute gefommen. ?ll§ er nidjt lange bor bem 9legenSburger

2:age burd) feinen 3!Jientor .^tefl öon bem faiferlid)=bairifd)en 23ertrage ^enntni^
erl^altcn I)atte, fdjrieb er biefem ganj alterirt ^urücf, er toerbe fid^ in ^ufunft
ntel^r um feine näd^ften SBerroanbten, al8 um bie Dieligion annehmen, ^n ber

%^üt brad)te il^n baS gemeinfame Unglüd ben 35ertt)anbten auS ber pfäläifd)en

Sinie ber 2öittel§bad)er , bereu (Senior unb ©ac^molter er repräfentirte, toieber

näf)er. 9Iud) bie allgemeinen 25ert)ättniffe bestimmten it)n ju einer (Sdjtoenfung.

Spanien l^atte i^m bisher feine öergebtid^e Unterftü^ung in ber ^urfrage nur
ou§ Oppofition gegen ba§ gefürd^tete 33aiern geliehen, ob e§ in ^u^unft bie

nid^t aufgegebenen ?Infprüct)e förbern fönne, mar fe'^r ju bejtoeifcin. 3tm
Sa^re 1629 ^atte eS burdE) ben SJerluft bon SCßefel unb .^er^ogenbufd^ an bie

©eneralftaaten jtoei grofee Sd^tappcn erlitten, in 3Imerifa unb Oftinbien fügten

l^ollänbifd^e ©d^iffe feinem ^anbel bebeutenbe SBertufte ju, benen in fortgel)enbem

rei^enben SBerfatt balb ber bon Portugal folgen foÜte. (S§ galt nun mit auf--

gef)enben ©onnen jn red^nen unb fold)e [teilten bie proteftantifc^en ^ädf)te

^oHanb unb ©darneben bar. ^Jtit beiben l)atte ^^J-anf^'f*«^' too 3" Ungunften
beS ^falagrafen buvd^ 9iid^elieu bie politifd^en ßeitmotibe ben religiöfen toieber

borangefteÜt toorben tooren, gegen bie fpanifdE)=VbSburgifd^e ^ad^t ©ubfibien»

berträge gefcf)toffen. |)atte eine fat^olifd)e ^^rau nid£)t Reifen fönnen, fo ber=

modjte e§ bielteidlit eine . proteftantifc^e. 5öon bcrartigen (Srtoägungen geleitet

berei)elid^te fid) äBolfgang 2Bill)elra am 11. ^^iobember 1631 mit j?att)arina

(S^orlotte, ber crft fed^jelinjä^rigen brüten Sod^ter beg «^^fol^grafen Sfo^ann II. bon
3toeibrücfen. Sa i^m ber päpftlidtie S)i8penS äur fatl^olifdCien Sinfegnung ber

(S^e mit ber itjm blutSberroanbten 5Sraut nur unter ber bon it)r unb il)ren

Altern nic£)t p erlangenben 33ebingung geftattet toerbcn toollte, ba| ba§ 33ä§df)en

jur fatt)olifd)en J¥ird)e übertrete, erfd)lid£) er fid^ nac^ bieten bergeblid^en 35er=

fud)en, ben ^nßapft um,yiftimmen, bie SiSpenfation bon bem (Sr^bifd^of bon Utred^t.

5Dabei [tüijtc er fid^ auf eine 9Ibt)anblung beS ^efuiten ©uarcj unb ert)iclt

t)interf)er 2f"bemnität. ©urd) bie |)eirat^ toar er mit bem t)oßänbifdE)en Statt=

kalter ^rin^^ ^^riebrid^ .g)einridt) bon Dranien bertoanbt getoorben, mit bem er

balb fel)r gute 53c3iel)ungen unterl)ielt. "äl^ im ^. 1628 ber ^urfürft bon 3:rier

unb ber ßanbgraj ,^u .Oeffen=S)arm[tabt at§ faiferlidt)e ßommifföre fämmttid^e

^ntereffenten am ^^ülid^er @rbc nad£) S)üffelborf befd^ieben, um it)ncn bie jur

Verfolgung iljrer ?lnfprüd^e nöf^igen 2)ocumente — e§ toaren im ganzen 60 boÜe

.Uiften — aus ben '^lrd)iben mit,^utt)eilen, toar ba§ ebenfalls betl)eiligte '^xoex^

brücEfn nid)t crfd)ienen. SDeffen ^.]LU-ätenfioncn toaren nun mit ber jungen (yrau

an ^Jfeubuvg gelangt. 5£)ie in Sülid) gelegenen, bom ^fal^grafcn in 33efi^ ge=
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nommenen fur^jiätätfd^en Se^en fonnte er '^offen, alg ^rciö bcr ^J^ofterbienfte für

bic ©efatnmtfamilie eine§ %a%e^ fdn red^tmäfeigeS 6igent[)uin nennen ju büticn.

Cbgleidö er [ic^ öon Äatjer unb Siga betrogen Tü{)tte unb ben ©roll 'hierüber

ni(i)t öerbarg, btoc^ er bod) bie i'^n mit beiben berbinbenben 33rücfen nid^t ah.

^^eutrale |)altun9 joÜte i^m jeinen ßänberbefi^ bie ju erroartenbcn Äriegsftürnie

tlinburd) retten, ©eine 3Int)ängtic£)feit an römifd)=firc^Ii(^e ^inftitutionen fonnte

if)n au? ber einen, bQ§ reformirte 33efenntni§ feiner ^^rau, bie er gegen olle

58efe^rung§t)eTfud^e jd^ü^tc unb ber er bi§ an i^r ßeben^enbe ben ^}5vcbiger

3fo{)ann ^unbiuS 3ur Slbljattung beS ®otte§bienfle§ in if)rer .^oicapelle aud) 'ür

bie Sleforniirten 3)üffelbor?ö beließ, au| ber anberen Seite empfetilen.

.^aifer unb ßiga V^ten auf bem ^tegensburger Äurfürftenconbentc bie W)-
fü£)rung i^rer 2;rut)l3en an§ ben 3ülici)et !i.'anben beroiHigt unb ]o toaxen biefe

im 3f' 1631 jum evften ^JJlal feit SSeginn beS ©rbiolgeftreiteg (mit 3tu§nat)me

einiger $tä^e, toie oben gebad)t), in ben öollen Sefi^ ber beiben ^ojfibirenben

gefommen. liefen 3^^^^"^ fud^te bcr ^fatjgraf ,^u ert)alten, be^ro. ju öer=

tiottfommnen. 23alb nad^ bem erften Slnftrcten (Suftaö ^bolt'ö in 2)eutfdE)tanb

l^atte er it)n burd^ SBermittetung be§ |d£) tt)ebif dt) en Stefibenten Samcrarius im

^aog um S^erjc^onung aUer feiner Sänber gebeten nnb beruf)igenbe ©rflärungen

erlangt. Sagegen getoä^rten ß'aifcr unb i^iga bie früher ,iugeftanbene 'iJieutralität

je^t nid^t me'^r unb mahnten öon einem ©onberabfommen mit (5d£)roeben ab.

'Bdcjon ef)e ber ©iegcr öon SSreitenrelb nad^ ber S)onau aufbracf), t)atte er im
Söinter 1631 ^u ^ainj bie erneuten neuburgifdf)en 33ittcn um SSerfd^onung fel^r fü'^l

aufgenommen unb geftanb (entere nur unter ber Sebingung ju, ba^ ber ^^fatjgraf bie

t^einbe ©dE)meben§ au§ feinen iQanben entfernen unb il^nen aud^ fpäter meber S)urd^=

mörfdt)e, nodt) Wufierplä^e geftatten, nod^ \ie in anbeier SBeife untcrftü^en toeibe.

2ll§ nun im 3tprit 1632 nac^ ber ©c^lad^t am ßed^ bie öor Nienburg rücEenben

©i^treben bort batrifd£)e Sefa^ung antrafen, fonnte öon 'Dieutralität feine Siebe me^r
fein. SBenn fidf) (Suftoö 9ibolf bodt) nod^ pr ^luSfleHung eine§ ©dbu^briffe§

für bo§ ^er^ogt^um Nienburg (jcrbeilie^ , t^at er eö nur mit 9lüdEfict)t auf ben

in feinem ®efotge befinblidt)en 5|3fal,^grafcn Sluguft, ber fit^ anfangt mit feinen

SBefd^toerben an ben Seip^iger ßonöent, bann aber an ben notbifdtien .^önig ge=

tnanbt l^atte unb, toie e§ fdt)ien, auf Srunb beg öon bem älteren Sruber ni(^t

gef)altenen öäterlidE)en ^eftamenteS in ba§ 5ür[tentt)um ^euburg eingefe^t werben

foüte. ©ein unb ©uftaö 2lbolf'§ batbiger 2ob mar bemnad^ für äßolfgang

SCßit^elm ein ®IM ju nennen. 2lud^ ber Umftanb, ba^ biefer jum Semeife feiner

$arteiIofigfeit feinen ©o'ön ^t)iliöP SBil^elm öon ber 3int)aberfdt)aft eineg

fpanifd^en 9tegiment§ entbinben liefe, :^ätte l^ieran mot)I nid^tS geänbert. ^n
'iJleuburg löften ftd£) um biefe ^nt fd^toebifdie SBcfa^ungen unter SBern'^arb öon
SCßeimar unb bairifd£)e unb faiferlidfie unter XiUt) unb Silbringen mieberl)olentlidl)

ah. S3ern^arb liefe 1633 ben ©tattl)alter ©osmin gr'Orn. öon ©piring unb ben

Otector .^unbpi« beg ^efuitencotlegä gefangen nadl) SSür^burg abfüf)ren, too fie

erft nad^ Sal)re§fnft mieber freigelaffen tourben. 3fn bitteren .klagen ergofe fid^

ber '^faljgraf gegen iJurfürft ^tayimilian über mitbringen, ber feiner fattjolifd^en

.g)auptftabt (bie allerbtng§ toieber etraai eöangeliumfreunblidf)er gemorben mar),

mit x^ennlü%tln, bomben unb ©ranaten bcrmafeen ^ugefeljt i)ahe, bafe bie im
©(^toffe befinblid^en, „mit feinem (Selb nid^t ju be^al)lenben" 9iegiftraturen nebft

5lrd^iö mit ber gongen ©tabt in flammen auf,^uge^en brol)ten. 3lm 9lieberrl)ein

mufete er bem jum (Sntfa^c ^)laftridl)t§ l)eTan,^iel)enben f^elbmarfdtioll ^appen^eim
ben Surd^jug burd^ ba§ äülid)fd)e geftatten. ^m 5luguft J632 fal^ er im Sager

be§ ^rinjen griebrii^ ."peinrid) bie f^^ftung an bie ^oÜänber übergc'^en, nad^bem
er ^toifc^en ben brei l^agern l^in unb '^er reitenb einen ysrifi>en ober aQßaffen=

ftiUftanb ätoifd^en ben (Seneralftaaten unb ©panien ju bermitteln öergeblid^ fidl)
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Bemü'^t '^attc. Sfn SBrüffel öetfolgte man feine Untet^änblcrtt)ätig!eit mit nii^=

trauifdien S tiefen
,

fein perfön(id)er 93ejurf) äerftreute jtDar , roie immer, bie

SSolten bei ber ^nfantin, nid^t aber bei if)ren ^tiniftern; bie 9täumung ber

fjefiung 3iütic^, bie bi§ jum ?Iu§gang beö brei^igiä^tigen jtriege§ in fpanijd^en

^änben mar unb ber paar anbern $tä^e fonnte er iebod) nid)t erreid^en. S)ie

nad) bem 2obe ^[fabetta'S 1633 angeftrebte ©tatt^alterfd)a|t in ^Belgien f)ätte fie

it)m gebra(i)t; er mu^te aber bei feiner SSemerbung bem fpanifd^en ßarbinoU

Infanten fjerbinanb gegenüber ben lürjern jietien. <Bo fdieiterte benn feine

5Politif ber JRentralität öottftänbig. 2Benn le^tere i^m auc^ im ^. 1634 Don

©darneben für 3Süüd)»35erg bemilligt mürbe, fo tam fie bodf) nic^t jur 5tu§fü^rung,

toeit bie (Segenfeitigfeit, morauf fie begrünbet mar, öon anbern 5Räct)ten ni^t

refpecttrt mürbe. ©eine niebcrr^^einifd^en ßanbe mürben abmedifelnb öon

fd^mebifdien unb ^effen=faffelf(^en Gruppen unter 33aubifftn, ßberftein unb ütofe,

toon ben iiSaifertii^en unb SSaiern unter ®ron§felb, aerobe, 2Sönningf)aufen,

@ö^, bi (Srana, ^^iccolomini, i^otiann öon äöert^, ßambot), |)a^felb unb SCßa!t)l,

öon ben ^^tanjofen unter ©uöbriant burt^ Einquartierungen unb S3ranbfct;a^ungen

bebrängt. @tma§ beffer erging e§ ben ©tammlanben an ber S)onau unb auf

bem 9lorbgau, obgleich au(^ fie burd^ Einlagerungen ber SBaiern unter 3Ba!^l,

Söeif^, ^erct) unb ©porf unb burd) burdt)3iet)enbe faiferlic^e, bann franjöfifdtie

unb fdt)mebif(i)e jtruppen unter Sturenne unb SGßrangel öiel ^u leiben Ratten.

5De§ ^Pfaljgrafen SBef^merben beil^aüten auf bem 9ieic^§tage ju 9legen§burg unb

auf bem 5iürnberger ^urfürftentage im ^. 1640 böÜig toirfung§log,

SSiel 3u fc^affen mad^te i^m toä|renb ber ganzen 3eit ber Eonflict mit

feinen Sanbftänben am 5lieberrt)ein. ^aifetlic^er äöarnung ungeachtet l^ottc er

fortgefat)ren, bort abfolut ju regieren, ^nbem er bie Officiere nid)t aus bem
ein^eimifc^en 'Jlbel, fonbern auS f^rcmben na!^m, ben ©olbaten iljren ©olb nidf)t

öon ben 2anbfd^aft§commiffären, fonbern öon feinen SSeamten reidtien lie§, l^atte

er ha^ ^eer in feine ©ematt gebrad^t. ©o bermod^te er Sruppen in beliebiger

^Inja"^! 3U t)alten unb miber ben Sßillen ber ©tänbe auferlegte ©teuern ein=

Jutreiben. 5S)ie Steigung ber Sanbfd^aft ju einem Sompromi^ mar um fo ge=

ringer, al§ fie bie ©timmung in SBien gegen i^ren immer nod^ proöifortfct)en

^erin mol fannten. SBiiflid^ fanben fie aud) bereite 1634 milligeS Dl)r beim

^aifer, ber ben i5^elbmarfdt)all ®raf ^l)iüpp öon ^anSfelb beauftragte, bie fdt)on

geroorbenen pfat^gräflidtien Gruppen mit ben faiferlid^en ju öereinigen unb bie

Eintreibung ber ©teuern ju Ijinbern. 2ll§ bem leijteren 23erbote auf Söefel^l be§

^sfal^grafen eine i^otge ni(^t geleiftet muxbe, überreid^ten bie ©tänbe 1635 eine

©pecification itjrer klagen unb leiteten bamit einen bie gan^e lanbei'^errlid^e

SSermaltung betreffenben '';)3roce§ ein, ber exft im ^. 1649, ol§ er in ber ^laupt»

fad)e gegenftanbfiiloS gemorben mar
,

feine enbgültige Entfdieibung fanb. ^m
^af)xt 1686 bereinigte g^tbmarfd^all ^piccolomini in Stu^fül^rung einer 33e=

ftimmung be§ ^rager griebenö bie Gruppen Söolfgang 2Bill^elm'§ mit ben feinigen,

foba^ jener mit ben menigeu it)m ju freier S)i§pofition gebliebenen ©treitfräften

1637 faum im ©taube mar, feine ^auptftabt jDüffelborf gegen bie öorbringenben

©df)meben
, Reffen unb .^oHänber ju fc^üt^en. ©d)ätfev all fein äJater ging

^^etbinanb III. gegen ben ^fal^grafen bor, meil biefer burd^ fein Militär bie Unter=

trauen I;inberte , bie Umlagen für ba§ 9teidf) aufzubringen. 2)a§ faifertid^e

^anbat öom 11. October 1638 fteHte bie Sßriöilegien ber ©tänbe in öoHem
Umfange mieber t)er. 5Der 2anbe§l)err fotlte öon ben burct) i'^re Seamte ju er=

f)ebenben ©teuern nur bie ju feinem ^Jnöatgebraud^e benötl^igten ©ummen erl^alten.

ES ging biefem aber nid)t ein
, fortan öon bem ftänbifd)en SBiüen abi)ängig

fein AU foHen. Er protcftirte unb berief im ^. 1639 fämmtlidlie 9}ögte öon

2lülidE) unb SBerg, fomic bie 33orftel)er unb ©dt)ult^ei§en eineS jeben ®ingftut)Ie§
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unb i?irc£)fpiele§ naä) ^Tüflctbotf, um fict) öon i'^nen bie gefotberten ©eiber be=

totüigen 3U tafjen. S)ic Sefd)lüffe bieje§ fog. SSauerntanbtageS lourben tnbefe

cafftrt, bet Sijd^of öon Dönabrücf unb bet %ht öon Goiöci entfct)ieben ali

tai\exlxä)t Sommiffäte gegen ben Urheber be§ ©taatäftreid)^. S;te 'S)inge nahmen
eine fo 6ebenfttd)e SBenbung, bafe ber ^^^iatjgrai am 11. Slptil 1641 ein ^lanbat

3U erlaffen fict) gejioungen ja^, morin er ben U^erloui ber (Streitigfeiten öon 1621

an er3ät)tt unb [ic^ öon aßen ^Beamten öon neuem Jreue unb ®ef)orjam geloben

läfit. iluä) meitert)in fetitte er fic^ an be^üglidie fai|crlicf)c ^erorbnungen fo

wenig all möglich- 'ilaä} ben ßanbeSfrei^eiten fcefanb er fid) ben ©tänben gegen=

über aüerbingg im Unrecht, al§ Sanbes^err aber im Oted^t, jomeit er, bie ^u

feinen Ungunftcn gezogene ©renjc ^n^ifdien fürftlid^er unb ftänbifd)er ©eroolt

nid)t aditenb, über bie .ß'öpfe fel6ftfüd)tiger Sfunfer IjiniDcg bie ^ur 9lettung feineS

Sterritoriumg nöf^igen, öerfaffungSmäfeig it)m nid^t jugönglid^ gemachten ^Ulittel

auf anberem SBege fi(^ öerfcf)affte. SSie anberS aber atö burd^ ©teuerncintreibung

fottte er in ben fommenbcn ^a^i^fn ^^r ßanbgräfin ^^Imalie öon |)effen bie jur

kbljattung i^rer beutelüfternen (5c£)nTen öon feinen ganben nöt^igen 6ontri=

fcutioncn aufbringen? SBenn er foldie ben ilaiferlid)en , bereu fc^ü^enbe Um=
armung il^n erbrürfte, öoventl)ielt unb bie SBcmilligung jur 9luSfc£)reibung öerfagte,

glaubte er nur im ^^t^i^effe ber armen, oi)mt)in genug ausgepreßten llntertl)anen

äu ^anbeln. 5Rit bitterem (Srolle öergegenlöärtigte er fid) bie 3?egünftigung ber

fein für[tli(^e§ 3lnfel)en fo fef)r erniebrigenben ©tänbe burc^ ben Äaifer. 5^i(i)t

minber öerargte er bem feit 1635 ^erbinanb^ö Sdiraager gemorbenen ,'f?urfürften

^ajimilian, mit bem er faft ganj jerfatten töar, ben er aber borf) burc^ häufige

Slnle'^enggefuc^e beläftigen mußte, baß er i^n am SBiener ^ofe ni(ä)t menigftenS

moralifd) unterftü^te. S)ur(^ bie Siiöalität in ber iTurfrage unb bie gemifc^te

61)6 '^atte fi{^ SBolfgang 2Bil^elm ben ^IRüncEiener ©d)toager entfrcmbet. ?lt§ er

1635 let}tmal§ nad^ 2öien reifte, tefinte ^Rajimilian einen i^m bei ber ®etegen=

l^eit sugebad)ten SBefud) banfenb ah. S)ie Serftimmung gegen ^lündien unb

SBien mar im ^falägrafen fo ftarf getoorben, baß er im ^. 1638 ben SeuQtoart

(&tept)an |)örmonn, ber 1633 an bie ^aiferlid^en unb SSaiern unterfdiieblic^c

<&a(i)en au§ bem ^^leuburger ^euQ^aufe öerfauft ftatte, mit bem ©c^mcrt {)inrii^ten

ließ. 3" ö^ßic^ci^ 3fit öerme'^rte er bie ©infünfte beS DIeuburger 3fefuitencoHeg§

burrf) einen ätoeiten ^^funbationlbrief um ein (Srflecflirf)e§. S)aß if)n ber öater=

länbijd^e @eift ni($t immer begleitete unb öor faiferfeinblidien 55erbinbungen,

tüie j. 33. mit bem Ajerjog öon SBraunfd^meig unb ^-ranfreid) nidit jurücE^ielt,

toirb im ^inblid auf gfit unb Umftänbe nid)t tounber net)men. S)er meftfälifdicn

,^rei§befenfion8öerfaffung toeigerte er fid) aui 5lnratl)en {Vran!reid)§ 1643 bei'

antreten, 1644 fd)loß er mit biefer ^Jtad)t einen 91eutralität§öertrag ah. ^n
Söien backte man nun mieber an bie ©equeftrirung ber 3üti($er Sanbe, pm
tocnigften tooÜte man ben ^fal3grofen ^u ©unften feine§ ©of)neS entfe^en. 5Jlan

ließ biefe ^läne tciebcr fallen unb nött)igtc i{)n, in 2)üffelborf faiferlii^e Se»

fa^ung aufjunel^nien , bamit er bie ©tobt nic^t ben ^^i^anjofen in bie ^änhe

fpielen fönne.

S)a8 einzige 33inbegtieb ^toifdjen gerbinanb III. unb bem iiJfal(^giafen bilbete bie

3eit über fein (&of)n ^!^ilipp SBil^elm, geboren 1615. '31m bairifd^en unb faiferlid^en

^ofe "^atte er ba§ gürftenibeal, monad) er erlogen morben mar, me'^r als feinem

33ater lieb toar, in fic^ ausgeprägt. 3}or fur^em l)attc i^n biefer ju feinem

©tatt^alter in Nienburg beftellt, nun ftrebte er ben 9iegierung§nad)iolger in einer

ben allgemeinen Sfntereffen feiner Sanbe förberlid^en 2Beife ju öerljeirat^en.

^eirat^Spläne mit ^prin^jeffinnen öon Orleans unb 2o§cana gab ber alte .^err

balb auf unb !am auf ba§ fd^on öorljer gc'^abte ^Project einer S5ermät)lung be§

^prinjen mit ber älteften 6d)lDefter Suife S^arlotte be§ am 1. 5December 1640
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3Ut 9legierung gelangten i^urfürften griebtirf) 293ilt)elm öon SSranbenfeurg ^uttidE,

inbem er öon bem St)e6unbe bie 53eenbigung be§ (angtoierigen ©rbftreiteS et'£)offte.

6§ gelang i'^m, ben äBibevftanb be§ üon ben .^mfütften tion ^Baiern unb l^öln

gegen bie protefiantifd)e .^eirat'^ unterftü^ten ©ot)neg ,^u brechen, na(i)beni er bei

bem ^fefuitengeneial in ^om bie ^Ibberufung be§ ebenfattg entgegenatbeitenben

prinjlic^cn Seid^ttiater» burd^geje^t ^otte. 5^un mufete man aber bie öntbedung

mactien, ba^ bie Sranbenburgerin , mit ber al§ pröfumtiöer Sd^toiegertod^ter

2Bolfgang 3Bilf)etm bi§ bat)in correjponbirt f)atte, bereite mit öem ^arfgrafen

grnft öon 2^ägernborf berlobt föar. 5Die batb barauf erfolgte SSermäl^lung

^^iti^jp SBil'^elm'S mit ber ^^rinäejftn 3lnna ^att)arina ßonftantia, ©d^toefter be§

polntj(^en Äönig§ unb ©d)roägeiin ^^erbinanb^ä IIL, warb jtDar bon feinem S}ater

al§ t)olitif(i) gteid^»crtt)ig angefe^en, inbe| trat bodt) eine grfaltung ber bi§t)er

Icibtict) guten SSejie^ungen ,\mijc^en Nienburg unb 33ranbenburg ein. ©eit @nbe

1643 fc^tug ber neue ^urfürft, ber be§ @tauben§ mar, fein Untert)änbler unb

5)tinifter ©raf 3lbam ©c^toarjenberg tiabe fid^ 1629 oon ^leuburg überüortt)eilen

unb befted)en laffen, gegen ben ^^fatjgrafen ein friegetifdtie^ 95eriat)ren ein, um
eine günftigere jteilung ju erlangen, ^n ben Ser^anbtuugen toar Nienburg jtoar

äur 9la(i)giebigfeit bereit, bie aber nidt)t bi§ an bie ©renje ber branbenbutgifd^en

f^orberungen l)eranreic^te. ©o lie^ benn ber ^urfürft im ^Jlotjember 1646 un»

öert)offt jTruppen in§ 33eTgifd£)e einmavfdt)iren, bie er aber, ba ^^oten unb granf»

Teid) für ben ^faljgrafen eintraten, f^riebiid^ 2Bitf)elm bie !^oIlänbifdf)e Unterfiü^ung,

auf bie er toegen feiner beOorftef)enben 5ßermä^lung mit ber 2:odt)ter ßuife -g)ennettc

be§ ^rinjen ^^riebrid^ i^einrid^ üon Dranien redtjuete, nict)t fanb unb aud) ber

^aifer ein fdt)arfe§ ©(^reiben an ben Olu^eftörer oblieg, im S^ecember mieber

äuriidjietien mu^te. ^n bem neuen S)üffelboTfer ^robifionalöertrag bom 18. 3tfril

1647 erfannte Stanbenburg bie Uebereinfunft Don 1629 al§ gültig an unb

mu|te fid^ mit einer gleidt)en Sljeilung üon 9taüen§berg, fomie ber Slbtretung

ber ,£)errfd£)aft 'Kaüenftein burd^ ben ^Pfolägrafcn begnügen. 9Iu^erbem üerfprad^

biefer tolerantere Q5e^anblung ber in 3tülic^=53erg lebenben 60 000 $rote[tanten,

fotüie 9iütfgabe ber i^nen im ^. 1609 ge^örenben .^iid^en, S3ei biefer iJorberung

fanb ber Jturfürft aud^ bie Unterftü^ung ber ©enetalftaaten , meldte bie neuen

pfalägräflidt)en ®egenteformation8tierfud^c mit ©efangenfe^ung fatl§olifdt)er ©eift^

lid^er in cleüifd^en ©tobten ermiberten.

©nblicf) toarb ber f^^riebe in S)eutfd^tanb gefdt)toffen , um beffen 3uftanbe=

fommen ber ^falagrof fidt) feit langem bemüf)t ^atte. Screit§ an ben nadf) ber

©dt)ta(^t öon 5Breitenfelb angeregten Sßei'^anblungen über einen Uniöerfalfrieben

l)atte er leb!§aften ^Int^eil genommen. SSeim ,g)eilbronner Sunbe mad^te er fid^

163.3 alö ^riebenlbermittler anl)eifd£)ig. ^Jiit bem ©eneral .^ol^appcl betrieb

er in ben 5ai)«n 1638 unb 1639 ben burd^ 3lbleben be§ al§ 23unbegoberften

in 9lu8ftd^t genommenen .Iperjogi 33ernt)arb üon äöeimar jerftbrten ^:pian , bie

f^reil^eit ber 9fieligion unb ber 9teidt)§ftänbc burdt) ^Bereinigung ber 2anbe§t)errn

am 9ll)ein unb im nörblid)en S)eutfd^lanb ^u fidtjern unb pgleidt) mit biefer

TOad£)t bie granjofen unb ©dt)tt)eben üon beutfd^em ^oben unb beutfd)en 3ln=

gelegenl^eiten fern ,^u fiatten. %n<^ na(^ 1648 blieben bie r^cinifcl)en Sanbe

nod^ auf öiele ^ai)xe !§inaue ber 2ummetblal5 fran^öfifdjcr , lotl^ringifd^er unb

faiferlid^er ©olbateöfa. ^m ßleüe'fi^en lagen bie t)oEänbifd^en ©arnifonen, im

."peräogt^um 3tülid) bie ©panier. Slm 21. ^Jlärj 1651 fd^loffen bie brei gei[t=

liefen .^urfürften ju gegenfeitiger äJert^eibigung i^rer Sanbe gegen au§länbifd^e

unb reid£)§ftänbifd^e Eingriffe ju f^rantfurt a. W. einen ^;|}articutar=2)efenfton§=

üergleid) , ber alö ber erftc mal)re Sßorläufer be§ 9tt)einbunb§ üom ^at)re 1658

anaufeljen ift. ?Iud) äßotfgang 2öilt)elm trat bemfelben am 2. 9lpril hei, ba

er bie betoaffnete ^ülfe feiner 58unbc§genoffen öDrau§fidt)tlid) balb braud)te.
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(Seit 1642 äeigte ber ^tJtatjQiai roieber etioae firc^üd^en 9ieftauTationäeifer.

^n f^tonfreic^, aui bas man ju SDüffelöotf um bieje ^cit ftetö einen eeiten=

blicf Tid)tete, mar nacf) bem Sobe ^ubmig'ö XIII. unb Oticftelieu'g bie Stegieiung

in bie ^änbe bet Stönigin^ ^Jiuttet 3lnna, einet fpanifd^en ^tinäejl'in, gelangt.

3IIIe 9(nf\eid)en f<)vad)en Tür einen ju eimartenben Uinfdjmung ju ©unften ber

fpanif(^=fat^olifci)en '4-^artei om Jpoie. S^l^r fonnte man fid) bur^ ein 2}oiget)en

gegen bie iülid)=bergij(i)en ^roteftanten empfehlen, ebcnjo bem l^eitig aüvnenben

Boiler. SBefteüte man 3ur Seauffic^tigung ber oberen neuburgifd)en ßanbeg»

ftnbet einen gieligion§agenten ju Slugsbiirg, }o toaten buri^ tk (Staateraijon

53ete'^Tung§üerju(^e an ben nieberrt)eini!d)cn econgelijc^en umjome^r geboten,

toeil bicfe bei bem 3U ermartenben neuen äBaffengang mit SSranbenburg

für i'^ren 53e|(^ü^er \iiij etljeben tonnten. |)ierbei ^atte man umfo toeniget ju

rigfiren — benn blinbeS Söagen mar beö ^ialjgrajen ©acl)e nie — , at§ eüentuctt

hQ% öerfdimögerte ^$iolen ben ©egner im Dften bejdiäitigte unb Don .Spoüanb, wo

feit bem griebens^fd^luffe mit Spanien unb bem Xobe beg 6tatt^altevs 2Bit=

l^elm II. bie '{)eTtf(^enb gemorbene taufmännifd^e Sliiftohatie fid) me^r um i^te

|)anbel§^ unb ©clbintereffen al§ um allgemeine Slngetegen.^eiten ber proleflanti=

f(f)en 2Bett betümmerte, nic^t öiel ju befat)ren mar. ^Jiad) bem am 21. gjjärä

1651 erfolgten Stöbe feiner bie iproteftanten fomeit möglid§ fc^ü^enben ätoeiten

©ema^lin mar äßolrgang JBil'^etm bereits im ÜJtai mit ber ISjä^rigen 5Jiaria

f^rauäiefa, 2;ocf)ter beö 1635 öerf'torbenen bairifd)en ©eneralfelb.^eugmeifteig ©gon

Sanbgrafen üon f)^ürftenberg=|)ei(igenberg, aur biitten e^e gefdjritten. S)a feine

beiben j?inber ämeiter et)e
,

fjerbinanb 5^{)ilipp unb gleonore granaisfa, 1633

unb 1634 im ©ebutteia^r flarben unb fem 6o^n üon ber bairifd)en »Utagbalena

nod^ immer finberloä mar, glaubte er. menn auc^ umfonft, feinen auf jtoei

^Jlugen ru^enben Stamm nod)matS jum ©rünen bringen p fönnen. Slud^ biefe

^eiratt) mar eine politifd)e. S^zi tjon fatt)olif(^em gteligionSeifer gtü^enbe

fd^arffid^tige unb gefd^äftgfunbige trüber ber jungen i^xau, i^xan^ unb 2BiI^eIm

@gon, ftanben im Sienfte beä neuen J?ölner Äurfütftcn ^Jlajimilian .^peinrid§

öon Sßaiern, fegclten mit biefem gan,^ im franaöfifd^en ga^rmaffer unb erfreuten

fid^ mit it)rem ©ebieter ber 3ßTotection be§ mäct)tigen franjöfifd^en ÜJiintfterg

5Jtaäarin, ber, gerabe bamal§ au8 (5;ranhei(^ üerbannt, öom ^ölnifdjen auS

feinen ^of be'^errfd)te unb bem natürlid^ ber pfaljgräflid)e ©diroager toarm

empfo'£)len tourbe. 931it bem (Jrj^erjog ßeopolb Söil^elm, beg regierenben .ffaiferS

SBruber, ber feit 1647 Statthalter in Stüffcl mar, ftanb Söolfgong äöil^elm

im öertraulicf)ften @inPernef)men. Sluf einen folc^en Sln^ang geftü^t tonnte er

hinter ben fiiieren äöätten S)üffelborfö ru^ig ber tommenben greigniffe garten.

@ie liefen nicf)t lange auf fic^ toarten.

^m Sßertrage üon 1647 maren SSranbenburg unb Nienburg übereingefommen,

ba^ fortan in ben gefammten 6rbfct)aitölanben ein 9iormalftanb ber beiben

donfeffionen in ber äÖeife ju begrünben fei, ba| für ben 33efi^ üon A?irc^en

unb fivdt)lid^en ginfünften ber ©tanb beö ^a^xei 1609, für bog 9ted)t ber

öffentlid^en unb priüatcn 9tcligiongübung ber beö ^al)xe^ 1612 mafegebenb fein

foÜe. S)a§ meftfülifctic f^riebeneinftrument rebete a^ar üon ber i^ülid^er 6rb=

folgeangelegen^eit nur beiläufig unb beftimmte, bafe „biefer Streit nad^ ge=

fc^loffenem S^riebcn auf bem getoö^nlid^en 9tec^tömege üor bem ^aifer burd^

freunbfdtiaftlid^en Sßergleid^ ober auf anbere rechtmäßige äßeife o^ne 3ö9"n ent-

fctiieben mcrben follc", enthielt aber bie für bie fird)lid^en S}eit)ältniffe be§ ge»

fammtcn 9ieidt)§ tautenbe Sßeftimmung be§ 5tormalia|^re§ 1624, monad^ ber

1, Sfanuar biefe^ 2fat)re§ ber normatiüe Termin für bie Slbgrenjung ber bcjüg»

Ii(f)en 6onfeffion§re(^te fein foüte. 2öäf)renb nun ^öranbenburg bie SSeftimmung

be§ 1647er S3ertrag§ über bie be§ aUgemeinen griebenöinfttumenteg [teEte, er=
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griff ber ^falagraf ben beäü9ltd)en 3lrtifel bess leiteten mit ßifer, um baburd)

ber 33erpflid^tunaen jene§ SBertragä fid) ^u entlebigeu, naä) beffen ^ilbfd^lufe et

eine ganäe ^aä^t in {)öc^ftev Slngft jugebradit ^aben toottte, in ber ßrroattung,

ba§ ber Teufel fommen unb i^n ^olen merbe. @r fanb nun für feine ^luffoffung

bie SSei'^ülfe be§ faiferlict)cn |)ofe§, ber eine 9ieid)§commiffion pr S)urd)fül^rung

be§ ^flormaljalreö 1624 in bie ^^üUd^ev Sanbe ciitfanbte, ätoong feine ^^ro=

teftanten jur ikobac^tung tatl^olifctier 35räud)e, nat)m it)nen Äitc^en unb ©(i)ulen

unb übte überhaupt jebüjeben jDrudE auf fie au^. 2111 bie öon 33ianbenburg cin=

gelegte Söerroa^rung gegen bie faijerlid^e ßommiffion unb gegen bie pfüljgväflicöen

iRafevegeln nic^t beachtet tourbe, erlief ber .^urfürft am 13. 3uni 1651 ein Äriegä»

manifeft mit einem an bie ßanbftänbe öon ^ülid^ unb 33erg als feine Untcrt^ancn

gerichteten Slufruj , loorin bie Slbfidit ber Eroberung ber beiben güi'ftcnt^ümer

äiemlid^ unöerblümt au§gefpiod)en toar unb bem ber Sinmarfd^ branbenburgifd^et

SLruppen in ba§ ^erjogttium 33erg auf bem f^u^e folgte, ©er ^urfürft ^atte

aber jur S)urd)iüt)rung beg Unternef)men§ eine 5U geringe ^ad)t auf ben Seinen,

bie ;g)oHänber, öon benen er oEerbings nid^t fel^r öiel ermartet t)atte, rül^rten

fic^ gar nid^t für i^n, bie jülii^^bergifdie 8anbfdt)aft fteUte ba§ ftänbifd^e ^ntn=

effe über ba§ fird)lid)e unb toottte öon .Ürieg unb jiriegsfteuern fo menig wiffen

töie feine eigene cteöe=märfifd)e. äöolfgang 3BiII)elm bagegen erntete nun bie

f^rüdite feiner S)iplomatie: bie ©enoffen be§ f^^ronfiurter SBunbe§ fd)idten be=

toaffnetc §ülfe , ber länberlofe ^erjog .^arl öon ßott)ringcn fiel mit feinen

gefürd^teten 9leitern in 6leöe = 5Jlarf ein, größere ^Jtäd^te ftanben in 9leferöe.

53ranbenburg erfannte , ba^ e§ ba§ ©piel öerloren t)atte. ^fladtibem eine 6on=

ferenj ber beiben ^Jr^i^ft^ti bei 9lngerort am 19. 2tuguft ujegen eintretenber lln=

pä^lid^feit be§ ^fal^grafen refultatloö öerlaufen War unb ber ^rieg, weldier bi§

je^t nur ju tleineren Sufin^J^fnftöBen gefüfirt l§atte, banf ber Unnad^giebigfeit

beg ebenfalls bie gefammten 3iütidi)er Sanbe crftrebenben 9leuburger ©rbprinjen

grö|ere ®imenfioncn anpnel^men brol)te, brad^ten enblid^ ^mei faiferlidje 6om=
miffäre, ber gelbnmrfd^aE ®raf ^a^felb unb ber furtrierifd^e ^an^ler 2lnet£)anuS

am 11. October ju ßleöe ben ^Ji^ieben mit 93ranbenburg ^u ©taube unb jmangen
bur(^ 3lnbrot)ung ber9teidl)§ej;ecution aud^ ben 5pfaljgrafen ^urllnter^eid^nung. Dilles

blieb beim 5llten. S)ie ^xa%e, ob in ben ^ülidEier Sanben ba§ ^fal^r 1624 ober

1647 (1612) ©ültigteit t)abe, würbe einer au§ proteftantifd^en unb fatt)olifd^en

Surften äufammengefe^ten faiferlid^en (Sommiffion jur — nad) bem rei(^§üblid^en

Sauf ber S)inge öon biefer niemals ^u ©taube gebrad^ten — 6ntfdt)eibung über=

tragen. SBie burdt) bie frül)eren Sßergleidie mar audt) bie^mal ba§ ^l'ireftige

9teuburg<ä bebeutenb gefötbert loorben. äöolfgang Söil^elm l)at ^mar bie 33e=

enbigung bei Srbftreiteö nidl)t erlebt, ober burd) bie ^ielbemu^te, gefd^meibig

3ät)e unb umfid^tige 3lrt, mit ber er bie med^fetnben politifclien £agen t)inburd^

feine 3lnfptüc^e behauptete, ben SSefi^ öon 3fütid^ unb 33erg feinem |)aufe ge=

fid^ert. 2)em @egner aber ^at ber pfäljifdl)e 2Bittel§bad^er burdE) bie ©efd^id^te

feines ßebeng, inSbefonbere aber burd) ben legten Sufanimenfto^ bemiejen, ba|
ber Sd)madf)e nur burd^ 3lnlet)nung an ©tärfere mädE)tig roirb, eine polttifdt)e

Seigre, in bereu frud)tbarer Slntoenbung ^riebiidQ SBiltielm jum „©ro^eu Äur=

fürften" ausreifen follte.

2BaS fein 33erl)ältnif[ ju ©uljbadE) unb ^ilpoltftein anbelangt mar 2Bolf=

gang 2Bill)elm ^u bem ©ruber ^o^ann ^^i-'i^brid^ mit madifenben Sta^^i^en in ein

immer beffereö ©inöerne^men getreten; gerne öer^id^tete biefer in ben fdjmeren

^riegejal^reu auf einen 5tl)eil bee i^m gebül)imben iülid)fd)en ©infonimenS ju

©unften bei £anbe§t)errn. @r ftarb 1644 finbcrloS unb feine Slemter fielen an
9leubutg jurüd. 5Dagegen t)atte ber ©ol)n bc§ 1632 öerftorbenen ^faljgrafen

3luguft, (i^riftian 5luguft, über ben ber .g)ilpoltfteiner Sßetter bie 93ormunbfd^aft
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geführt t)attc, bie bäterlici)en Unofi^ängigteitSbefhefeungen toieber ouigenommen

unb im ^. 1645 jeine !ßef(i)iDerben über bas öon Sßoligang 2Bilt)elm be'^auptete

unb ausgeübte Üteformatton^red^t beim Dönabrürfer tJriebenscongre^ öorgebrad)t

mit ber an fämmtUcEie 9tei(i)öftänbe gerid^teten 33itte um S3ermitttung, ba| er

in @eiDifjen§= unb potitifcfc)en ©ad^en in ben alt^ergebrad^ten Staub ^urücföer=

fe^t toerbc. S)a ^i^ontreid^, ©d^roeben unb ber Äaifer jür i^n ent|dt)ieben, fül^rtc

er in 33enü^ung ber Söot)tt^at be§ atterbing§ in bieSbejügtic^er (Süttigfeit öon

^leuburg beftrittenen Sfiormaljal^rcS im ^. 1649 in feinen (Srbömtern bag eüan=

gelifd^e 33efenntnife ein. 2)ie Einigung , toelc^e aui bem ^ftürnberger f5rteben§=

ejecutton§conöentc 1650 unb 1651 über bie ^urücfgabe ber Pfarreien unb ba§

©tärfeöer^ättni^ ber ßonfeffionen im ©ut^badtiifdtieu ^toifc^en ben 5ßertretern

öon Dnfel unb 5leffe nid^t eräielt toorben xoax , tarn burd^ einen Sßergteid^ ju

©tanbe, ben 5pt)ilipö SBil^elm otine SBiJien unb SößiHen feinet S3ater§ mit

ß^riftian Sluguft am 22. gebrnar 1652 an bemfelben Sage ju Äötn abfd^to^,

an roeld^em fid^ ber alte ^Pfal^graf toegen öerfaüener 6rb|d)ulben unb be§ Sü=
lid^er Deputats mit bem 9ieffen öerglidE). ^n bem getieimen SSertrag öerpflid^tete

fidt) Sulibact) in fird^Iid^er 33eäiet)ung pr föinjü'^rung be§ ©imuttaneumS , mo^

gegen $|ilipp SBil'^elm bie ßrbämter öon bem bi§^er beftanbenen 3IppeIIation§=

öerbanbe mit 5Reuburg unabhängig erflärte. ©o gab ber @ot)n eine§ SSaterl,

ber bie 9ieligion ber '^^olitif geo|)fert t)atte, [taatlic£)e 3fnterejjen gegen religiöje

preiä. 6S war nic^t ba§ erfte ^al, ba§ er eigenmäcC)tig l^anbelte, unb jo ben

alten ^^pfal^graien an |ein Sßcr^alten gegen ben eigenen S3ater erinnerte. SCßieber«

]^otentltd^ mahnte i^n SBolfgang 3Sill)etm , er foEe mit .^aifer, Königen, .^ur=

fürften unb 3fte)3ublifen in ©ad^en, bie jeine Sanbe unb il)re§ ^aufeS ^nterefle

beträjen, ot)ne jein 33ortt)iffcn fid^ nidf)t eintafjen, bamit jte einanber nid^t toiber=

fprädiien, benn öier Slugen jäljen me^r alä jtoei. Slro^bem roolltc ber ©o'^n,

um bei feiner beöorfte'^enben Seioerbung um ben polnifc^en 2t)ron Sranbenburg

nid^t aU ©egner ju l)aben, im 3. 1646 ben ©rbfolgeftreit burd^ einen gel)eimen

(ärböergleidl) beenbigen. S)cr SSerfudl) mi^glüdEte; eS liefen nämlid^ in ber S)üffel=

borfer Äanjlei l^in unb mieber an ben ©o^n gerid£)tete ©d^reiben ein , bie if)m

bann öon feinem wad^famen alten ^errn erbrodiien jugefdEiirft mürben, ^m
^. 1647 taufd^te er öon ©elbnotl), bie ber Sßater nid^t immer ^u linbcrn öer=

modele, bebrängt, in einem get)eimen ^Jlebenrece^ ^um S)üffelborfer 5ßertrag ben

tl^m öäterlic^erfeitä übertragenen neuburgifd^en Stlieil lRaüen§berg§ gegen bie

^errfdtiaft 9laöenftein au§, 1652 fd^lo§ er mit ben iülid£)=bergifdt)en ©täuben ein

gel^eimeS 33ünbni§. 53alb barauf fanb Söolfgang SBil'^elm, ber feine 3lutorität

gegen ben ^lad^folger immer fdl)toerer aufredet t)ielt, in ber öon il^m erbauten

2lnbrea§fird^e ju ©üffelborj bie le^te 9lu:^ftatt.

2Bolfgang äöil^elm mar eine übermittelgro^e ftattlic^e ßrfc^einung. ©eine

fel^r fc^lanfc giflur gebiel^ erft im reiferen ^Jlanneöalter ju behäbiger 3!Bol§l=

beleibtf)eit , ber crnfte 33lict feiner auSbructgöoHen braunen 2lugen erft bann ju

l^ulbreid^er ^ilbe. ©ein fanguinifc^ = c£)olerif(^eS Stemperoment läuterte er ju

öorfidt)tiger ©tetigfeit. @in joöialcr Sebemann ^ielt er öiet auf gute ^üd£)e unb

wo^lfortirten äßeinfelter, bie er febodl) feiten übermäßig in ?lnfprud^ na^m.

S3on leid^teren ©rfranfungen unb Ijäufigen .^atarrl^en abgefetjen erfreute er fid^

bis in fein !^o^e§ Sitter ungefd^mäd^ter förperlid£)er unb geiftiger Ütüftigfeit; auf

einem SSilbe, bo§ \i)n aU ©ieb^iger in fpanifdt)er Srad^t mit ergrautem ©d^nurr-

unb Änebelbart unb bem aud^ fonft gern umgefd^naßten 2)egen barfteüt, möd^te

man il)m gern äel)n 3^al|re abjie^en. iJrü^er lieftig unb jä^jornig gemann er

mit fteigenben Sa^^i^n eine bie ®inge im ©piegel bei |)umorö auffangenbc mett«

überlegene ^eiterfeit. ^n ber erften .^älfte feiner Stegierung auf 3al;lreidl)en

galirten nac^ anbern ^öfen feine politifd^en Slngelegenl^eiten betreibenb marb
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er im ^. 1636 beö äöanbexng mübe- unb Ipann fid) gan^ in jein geliebtes

S)üffeIboi:f ein, baö er öon ba ab nur auf fleinere (äntfernungen in feine ßanbe

ober nac^ .^ötn öevlie^. ^n pebantif(i)er aftegetmäligffit lebte er ein t)eräli(^e§

Familienleben; feiner jtDeiten f^rau mar er mit großer 33erel)vung äugetl^an.

3fn gefd)äft2freier 3^^^ PP^g er gern ber i^agb ; eine Sieb^berei öon it)m maren

gto^e S)oggen, bie er pr -pafentie^e öermanbte. ^m übrigen flot) er au§ be§

ßebenl S)rang ^ur befreienben ,^un[t, bereu berftänbni^öoHer ^teunb er war.

3lur bie ^^^oefie mar an feinem §ofe nid)t öertteten; benn bie ed^ten beutfrf)en

2)i(^ter maren no(^ in meiter i^exne. 5Die ^efuitenürdien ju ^Jieuburg unb

S)üffelborf finb nad^ öon i^m mobificirten planen gebaut morben. 33efonbere

©Qmpat'^ie ^cgte er für bie glei(i)jeitige nieberlänbifctje ''!)Jtalerei, bereu 3}ertreter,

mie 9tubenö, ißan S)t)(i, grancEen, ©erarb (5eger§, 3)eobat bei ^Ront u. 51. er

bei !E)äufigem Slufentl^alt in ben 9üeberlanben perfönlic^ fennen gelernt ^tte
unb mit 3at)lrei(f)en Slufträgen beehrte. S)er branbenburgifd^e ©efaubte ü, S3urg§=

borf ]atj im ^. 1647 im ©cfelafgemac^ bcö fürftlid)eu ^paareö bei bem SSettc

einen Slltar mit bieten 23ilbern au§ bem alten unb neuen £eftament. S)er i^n

ba^in füfirenbe $fat3gtaf fagte i'^m, ba^ er „bermittelft berfelben ©emälbe bie

beiben Seftamenter attejeit bor feinen Singen unb in feinem 3luge ptte unb

fid) bereu 58eit)ülf p feiner '^ubad^t im ©ebet gebraud^te". 2Bie ein ^eröor»

ftec^enber 3u9 i" feinem Sßefen bie Vorliebe für italienifd^e Silbung übert)aupt

ift, fo befonberä für ttalienift^e Sänger, 3)lit i^nen, ßapellfnaben unb S)i§can=

tiftcn, unb beutfd^en 5Hufifern brad)te er, ber für getragene ^]Jlclobien fel)r etn=

genommen mar, unb auä) in feiner protcftantifd)en 3^it in ^^"^ <f?irc^e gern

mitgefungen l^atte , *]Jteffen , Kantaten , Motetten unb Dpern , öornel)mlid^ aber

bie großen geiftlidtjen ßompofitionen ^oleftrina's unb feiner ©dt)üler pr 2luf=

fülirung. ©eine ßoncertmeifter toaren nacl)einanber Siagio 3)larim, (Siacomo

Diegri unb .^ieront)mo ßoftettino. ^m ^. 1638 ernannte er ben Süttid^er

.ff'anonüui (Sgibio ;^ennio jum Superintenbenten ber <g)ofcapette, ber inbefe nur

äcittoeilig in S)üffelborf ju etfc^einen unb feinem (Sönner ju ben ^o^en J?'ird^en=

feften paffenbe ^Uieffeu ju componiren unb ju überfenben !^atte. 2für bie 3uiÜi=

gelet)rfamEeit l^atte ber für[tlid)e 3)täcen , ber ben Umgang mit geiftwid^en

Mnftlern , ÄriegSleuten unb Sl^eologen liebte unb einen auSgebel^nten ^Örief»

roec£)fel mit bem ganzen ciüilifirten fturo^ja untert)ielt, nic^t bie gleid^e Steigung.

3^nbefe untcrftü^te er bie 2öiffenfdt)aft gern , too fie einen gottfc^ritt berl)ie|.

SßereitS aU ©rbprinj fpenbete er im S- 1613 bem ^^pöbagogen Söolfgang Katidi

jur 3lnf(^affung bon 33üd)ern 500 fl. @erne gemährte er unbemittelten ©tu=

birenben ©tipenbien , mcnn fie auc^ nidE)t ber £t;eologie fic^ befliffen. i^ür ben

„gemeinen 5Jlann" ^atte er öiel SBo^ltooEen unb freute fid^ bei ©dt)ü^enfeften

ber iJrofinatur feiner 9tt|einlänber. Sllä ein i^reunb öon prun!t)ollem unb eti»

fettenmäfeigem Sluftreten t)ielt er einen anfelinlid^en .^offtaat; ju Trabanten

na^m er nur „tauge ^erfonen mit großen Härten, meldje mannhaft, biäcret unb

au§rid)tfam, getreu unb reblidl)".

SSolfgang 2Bitl)elm mar einer ber t^ätigften güi^ften beö 17. ^al^r^unbertS.

SCßie ber großen ^^olitit mibmete er fid) oudt) ber inneren 8anbe§öermaltung,

ben 'ilngelegcn!^eiteu bcä ^o']e'i unb feiner t^'^niilie biö in bie fleinften (Sinket»

l^eiten mit unerniüblid)em ijieifee. „Gtjue mid) fönnet it)r nic£)t§ tt)un" bürftc

man aü feinen 9lefcripten alö ^Dtotto öoife^en. ^n aEen toidtjtigeren fällen

traf er felbft bie (äntfd)eibung. 35ei ben 9tegierungen ju ^ieuburg unb S)üffel=

borf repröfentirte er nid£)t nur
,

fonbein mar er factifd) ber oberfte .ülanäleidtief.

doncepte, ilammeretat§ unb 9ied)nungeu mußten il)m bon ^Jteuburg nad^ ber

r^einifc^en SfJefibenj jugefd^icft toerben , um oft mit jat)lreid^en öiorrecturen unb

Steöifionönotaten öon feiner ^anb äurüdäulel^ren. 6r felbft erlebigte öiele
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3fteferate, emfig maäjte er Xogefeud)' unb anbere ?luüeic^nungen. 21I§ 33eamte

[teilte er nur fold^e an , bie \\ä) anfangö ju längeren
, fpäter ^u beftänbigen

5Dteniten einliefen, njeil er, toie er fagte, nid)t immer neue ßeute abriditen

iDottte. Defter tarn. e§ öor, ba^ er an bie mit @efcf)äften überbürbete ^Jieu=

burger Äanjtei 2)üfjetborier 9ftät^e abcommanbirte. ^u lDid)tigeren ®ef(i)äiten,

befonberg im Gebiete ber au^toürtigen ^^^otitü, bebiente er iid), um nidjt über

juri[tifd)e ^mirnäjäben ju ftoLpern , anftott ber redit^geletjrtcn 9iätt)c gerne ge=

roanbter ßaoaliere. @r behauptete alö bai 9tc(^t beä Otegenten ^yrembe in 33e«

ftaEung ju ne'^men. 2llö it)m bie neuburgifd^en ©tänbe nat)e legten , öermöge

ber 2anbeöfreit)eiten S^nlänber öor bcn ^ußtäitbern unb jonberlic^ öor jolc^en,

bie nid^t im. Sanbe begütert feien, ^u bciörbern, jagte er ba§ jroar ju, aber nur

unter ber gef(^raubten Sßebingung , bafe [ie [id) qualificirten. ^m .ipof= unb
^an^leibienft finben ftd) benn auc£) mand)e Ssiötifnfi', 3- ^- be§ ^^fatägrajcn

iRammerbieuer Sa ßroce, ber Seibar^t ^Uloriani, ber .^aus^^ofmeifter Seiöi, ber

©e^eimfecretör 33uonamici , ein ^reunb ©alilei'^ , ber Gberft unb (Sapitän ber

Seibgarbe i^abriani be 5J3ecquetti 33eronefc, ein greunb be^ öenetianifd)en 33ot=

fd^afterS "pababin ju äöien. 2)ie <5ciöi, Secquetti, !öa[ile , 5^egvi, iöeöereüi,

SSrocd^i unb SBracciolini , öon toeld^ legieren ein Sermanbter bei bem (Sarbinal

ißarberini, nachmaligem $ap[t Urbon VIII., ©ecretär tt)ar, ermarben im TLtü=

burgifd^en bie «ipofmatfen toeg^ietjenber proteftantifd^er Sanbftänbe. S)a§ fie

nidbt lebigtidt) ^protectionSfinber ttaren, fonbern autgenommen mürben, um bem
neuen SanbeSt)errn öermöge it)rer SBejie^ungen p ^od^geftelltcn ^^erfönlid^fciten

in ber alten |)eimatl) politifc£)e '')ia(^rict)ten unb S)iplomatentlat|d£) jutommen ju

laffen unb feine Snterefjen an jremben ^öjen au fötbern, braucht nid^t erft be=

nterEt ju merben. S[}on feinen SSeamten forberte ber ^Pialjgrai bie ftrengfie

^Pflid^terfüllung. Db unter feiner 9tegierung ba8 neuburgifd)e 3iu[lijn)efen äer=

rüttet töutbe, toie behauptet toirb (ögl. ben Slrtifel 3Jtanj 91. S). S3. XX, 281 fg.),

mü^te erft noct) unterfudl^t merben. ©idt)er ift, ba'^ unter i'^m ber ^ejentoal^n,

befonberö im ^. 1630 ^a^lreic^e Opfer forberte, u. a. au(^ ben |)of taftner unb
^ammerratl) ^JtüHer. ^]ux ^nftruirung ber ^ejenproceffe bot bie Jpofratf)§=

bibüotI)ef reiche ^ülf§mittel. ^n hex ßiöilred^tfiprajis rid^tete man fidf), toie eg

fd^eint, nac^ bem im ^. 1629 öon 3fot)ann IDteloninö, faiferl ^Jlotar, .gjofrat^

unb ©tabtjt)nbifu§ ^u ^teuburg, au§ lateinif(^en unb beutfc^en 9tcdl)tebüd^ern

pfammengetragenen, bem Sanbe2l)errn unb feinem ©ol)ne gelöibmetcn thesaurus

iuris. 211^ geioiegte ^furiften ftauben bem ^^fat^grofen feit ^efd^lin^^ 3lbtcben

jur ©cite: ber oberfte .^auiler i^xan^ ®ife, ber ^iJicetanjler fiabricq, ber .g)of=

rattispräftöent ^anö ^afob ö. ©ürgenftein unb ber f)umoröoIIc ®e^eimratl§ unb
ßanbfc^aftätanjler 2Bolt ü)tid^ael ©ilbermann, öermuttjlid) 23erfaffer ber S)enf=

fd[)rijt: „Lucii Veronensis de successione in iura ditionesque Juliae, Cliviae,

Montium etc. dissertatio, refutatio, apologia".

S)afe bie ßonöerfion äöolfgang 2Bil^etm'§ tu erfter Sinie auf politifd^e

SSetöcggrünbe äurüdjufütiren ift bürfte nid^t mel^r bejtoeifelt töerben. ^nbe^ ttar

er nad) feiner ganzen 33erantagung für bie fat^olif(^c ßonfeffion gerabe.^u prä=

beftinirt. 5Die feit ber ßoncorbienformel eingetretene tl)eoIogifdl)e ä^erfnöd^erung

unb ftrenge @ebunbent)eit ber lut^erifd)en ße^re ^atte fc^on mand^en gemüt^=
öotten ^roteftanten in ta^ fat^olifd^e ßager t)erübergebrad^t. i?ünftlerifd^ an=

gelegte 5laturen lieben me^r mie anbere butc^ bo§ Worgent!^or beö ©c^önen in

ba§ ßanb ber Srfenntni^ ju gelangen. SBenn in ^luefid^t fte{)enbe materielle

S5ortl)eiIe ba§ Sößert ju @nbe gefüt)rt l^aben, merben fie nie fanatifd^e ©ifcrer

für bie bod^ junäd^ft nur fubjectiüe neue 2[öal)rt)eit meiben. 3lud£) Sßolfgang

SBil^elm, ben man für einen ^^fanatifer ausgegeben l)at, mar e§ zeitlebens nie,

aagem. bcutfd&e 23toflra|j^ie. XLIV. 8
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tool ober eine religiöse, auf prafttfd)e ^^römmigfeit gerid^tete ^erjönlid^feit, bie

if)t äöal^lfpruc^ „3n @ott mein Stroft" atS Äompa^ burc^ ba§ ganje ßeben

begleitete, ^n einem eigent)änbigen auf bet ^emU\)x üon (Spanien öon 33or=

beauj ben 26. ^ätj 1625 batirten S5riefe fuc^te er feiner Butter bie S3ernunft=

mäfeigfeit ber biblifd^en ^^orberung guter Sßerfe ju bemeifen unb bafe man nid^t

burd) ben ©lauben allein, wie Sut^er bel)aupte
, feiig toerbe, fonbein baburd),

ba| man ben SBiUen beg 33ater§ im .^immel t^ue, „toeld^eS fotool)! in ben

SBerfen , at§ in bem ©tauben unb ni(J)t oEein burd^ ben (Stauben erliefen

toerben mu|". ©röteren ScIel^rungSeifer at8 ber ^faljgraf jeigte feine erfte

(Semat)tin , tDetd^e il)n inbe^ nur toenig ^u beeinfluffen öermod^te unb bie er

auf bem 2öege ber SLugenb nid^t einloten ju fönnen erftärte. @rfotgreid§er

arbeiteten an i^m bie i^efuiten, infotoeit fie i^re Slbma^nung öon SInfteltung

ptoteftantifd^er Beamten ober Srma'^nung jur SluSmer^ung ber 3lugiburger

ßonfeffion au|er mit ©d^äbigung ber 9letigion audt) mit ber bei „gemeinen

SöefenS" begrünbeten unb ber ^fatjgraf fetbft im 3intereffe feiner äußeren ober

inneren $otitif für nötl^ig l^ictt, i^ren Sßorfteltungen @et)ör 3U fd^enten. bitter»

bing§ fdt)einen fie it)m jumeiten über ben J^opf getoadjfen ju fein, mofür aber

bann bie 9teaction nidt)t auSbtieb. äöenn er feine S8efet)rung§beftrebungen in

©d^teiben öfteti mit bem „8dt)aben fo Dieter taufenb ©eelen" moiibirte, tl^at er

eg offenbar nur ben S^efuiten ju ©efatten, bie er aU gcfdt)icEte Se'^rer ]^od^=

fd^ä^te, fonft aber metir fürdt)tete al§ tiebte. S^atfäcJitidt) 1)at er in feiner

^auptftabt ?teuburg fo toenig al8 in ©üffetborf ben ^roteftantiämuS gan^ au8=

gerottet, wenn er audt) t)in unb totebcr wegen unftei^igen ®otte§bienftbefud§e§,

3lultaufen§ ju fot(^em an unfal^otifd^e Orte unb 5^id^teintieferung ber 33eid^t=

fettet, 6rinnerung§fdt)reiben ab tiefe. 5Ran(i)c feiner ^Beamten, bie fid^ nid^t be=

fe'^ren tiefen , bereu 2)ienf}e er aber nidt)t entbet)ren wollte , tiefe er ja^rjel^nte^

lang bis ju it)rem jLobe auf bem Soften , barunter auc§ ben ©tattmeifter

ö. ©dt)önftein. Sin öfteren SSerfud^en, fie umäuftimmen, tiefe er e§ befonber§ ju

ber 3eit, wo er uodE) bie pfäläifd^e J?ur ju erlangen l^offte, nid^t festen, ^mmcr
cmpfol^t er bie Seetüre £att)olifd§er 33üd^er. S)er ^artnädfige ^ofrat!^ ©tan

mufete für il§n lateinif(^e ©d^riften be§ SBrüffeter SfefuitenrectorS ©ciibaniu§ ing

3)eutf(^e übertragen, '^nx einer, ifan^ter 3efdt)lin, conbertirte mit einem wahren

@atgent)umor. 3n ben gefammten pfatägräftid^en ßanben fat) e8 beim 3lnäuge ber

©d^weben mit bem Äatl^oliciSmuä fe'^r flau au§; über bie fe|erifd^en 3uftänbe

im S5ergifd^en fanbte ber Kölner 9Zuntiu§ im ^. 1630 einen we'^mütfiigen

S3erid£)t na(f) 3lom. 5Da fd^ienen aud^ bie neu eingefü'^rten 33ruberfd^aften Wenig

3U frud^ten. S)ie an bie ©tette abgebanfter lut^erifd)er 5|}rebiger tretenbcn

fatf)otifdt)en 5ßfarrer mufeten fid^ wegen ber Sompetenjen mit jenen öergleid^en.

Obgteid^ ber ^fal^graf im ©taatSintereffe nur eine 2anbc§retigion Wünfc^te,

liefe er bod^ it)m lieb geworbene proteftantifd^e Sanbfaffen nur fel§r ungern

atc'^en; uod^ bem Weftfätifd^en t^i^iei'en öertangte er bon ben nod^ bortjanbenen

nur ba§ 33erfpred£)en , ftd^ „unärgertid^" ber^attcn ^u WoHcn. ©dt)on borl^er

aber l^at er audt) biegbejügtidt) 53eweife toleranter ©efinnung gegeben , inbcm er

^Wei berüt)mte ^^roteftonten reformirter Sonfeffion mit ber SBergünftigung , bafe

fie ber SHeligion falber unangcfod^ten gelaffen Werben foltten , in feinen ßanben

fid^ antaufen liefe : ^etcr ^elanber @raf bon .^otjappet, mit bem er lange 3cit

befreuubet war unb ber it)m bei ben -^oltänbern Wert^botte 3)ienfte teiftete im

^erjogtt)um S3erg, ben ^oter unb ßunfttjiftorifer S^oad^im bon ©anbrart atS

einen „33irtuofo" ju ©toctau im ^euburgifd£)en. 33ei alter Sln'^ängtid^feit an

firct)lid)e 2ittftitutionen beljauptete et ber .1pierardf)ie gegenüber bie ,ipot)eitgredt)te

be§ ©taateg. 3118 fidl) ber aug8burgifdt)e (Seneralbicar einmal unterftanb, ben

ßeifttidtjen 9tatt) ju ^Jleuburg wegen angeblidt) unrcdt)tmäfeiger 2luSübung ber 6t)e=

1
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gendEitgbQrfeit mit ber Sjcommunication äu bebro'^en
,

getiett) er über folcfieit

©d^mälerungööerjuc^ feiner 9ted^te in ^ejtige Erregung, ebenfo mtberje^te er ftd),

toenn aud) öergeben§, ber 2^uriöbittion§au2Übung eineg päpftlic^en Legaten über

bie 3(üü(^er ßatf)oUfen. ^Jiid^t xed\t eingeben wollte i^m bie üon beu bifcf)öi=

liefen Drbinaviaten üerlangte 3Iu§f(^eibung unb 9ieftitution ber feit ber Ütefor«

mation ju raeltlic^en 3ft'e(ien öectoenbeten geifttid^en ©iiter unb ©cfalle im
,g)er3ogt^um Nienburg ; er raittfatirte nur bei einigen .^(öftern ; im übrigen liefe

er atg guter ^i^cal burd) feiuen Äirdienrat^ berot^fdltagen, burc^ rodd)t IDtittet

geiftlic^e ®üter tt)ieberum in bauüd)cg Söefen gebrad)t, inSfünitige ^ur ^of=

Jammer baS jäf)rli(f)e S)eputat üon ©etreibe, äur Saubfctiait bie fd)ulbige (Steuer

entrichtet unb bann nod^ ^jarver unb Jlirc^enbiener er'^alten toetben möd^ten.

SSon feinem ^ac^jolger mar met)r ^u erlangen.

Dbgleid) ber 5>fa(jgvaf ein genauer 9t?(^ner unb nid^t ol^ne l^au§^äUerifd§eii

©tun mar, gelang e§ it)m bod^ nicf)t ein ginanägleid^gewid^t l^eräuftetten
;

jebeS

tRed^nungSja^r fditofe mit einem deficit, ©norme Summen — „bie ftc£) auf

öiet ^tonnen ©olbg erftreden", mie er feiner ^JJlutter fi^rieb — öcrroanbte er auf

bie 25erfolgung ber 3fülict)er 3lngelcgen^cit , ben ^rieg , bie SoSfaufung öon
duartierlaften

,
ja^Uofe ©efanbtjc^aften unb 3ftcifen , auf benen er mit 5ßer=

e'^rungen nic^t geilte — bie 3^'Ö'^"n9f'^ ""^ ^^räfente ber fpanifci^en 9teife bon

1624 auf 1625 beliefen \id) nacf) .iTtjeüen^itter für ^Jiabrib üüein auf 800 000
©ulben — auf biplomatifd^e ?Igenteu , Bearbeitung unb (Seroinnung etnflufe»

teid^er ^erfönlid^feiten an fremben .'pöfen. ©utad^ten ber Unitierfitäten ju Sötoen

unb S)ouai t)atten i^m bie iJlad^folge in ben r^einifdf)en J^urlanben jugefprod^en.

SBar ber Songrefe ^u fünfter anä^ nid^t auf feine 2Ifpirationen eingegangen,

to bodE) t^^eilmeife auf bie be§ ^Pfaljgrafen .ß'arl ßubteig, mit bem er in 3lnter=

effenfoübarität ftanb unb ben er feit 1637 unterftü^te. S)aö ^atte ebenfaüS

ötet @etb gefoftet. Slufeer ben pflii^tmöfeigen ^Deputaten liefe ber öon faft järt»

li^em t^amiliengefü'^l befeelte Sßialjgraf feinen todf)renb be§ langen beutfd^cn

Äriegeä in SSebrängnife geratt)enen SBertoanbten nid^t feiten anfet)nlic^e momen»
tant Unterftü^ungen in Selb , SSictualien , StcEerpferben u. f. m. jufommcn.
25crfdl)tt)enberifd^e ^rteigebigfeit gegen geiftli(^e Orben unb fünftlerifdtie ''Jteigungen

[teilten an feine ßaffe grofee ?lnforberungen. 3llle biefe SluSgaben ttrmoc^te er

bur(^ bie in ber i^^ricgS^eit nur unüollftänbig eingel^enben i^ammergeföüe nid^t

ju betfen. ©eine 23eamten mufeten auf bie Sluö^atjlung i^rer ©e^ölter unb
^enfionen oft ial)relang teartcn, \a it)m nod^ obenbretn nad) SSetl^ältnife il^rer

SBefolbung Selber öorftreden , roorübet etlid^e ben jDienft quitttrten. @tne 3ln»

lei'^e na(^ ber anbern tourbe gemad£)t, ^ammergütcr unb 2anbfcl)aft mürben
immer met)r öerfct)ulbet. 2)ie if)m burd^ bie S)Dmanialmirt^fd£)aft nid£)t ftc^er

öerbürgten Sinna^mcn fud^te ber ^^^faljgraf au§ .'panbel unb Jßecfe^r unb burf^

^örberung ber Öeroeglidt)feit hei ©runbbefi^eä l^erau^juferlagen. @r er'^ob

ginanjjbüe üon ßcbenömitteln unb inbuftrieüen ©rjeugniffen unb butbete ju»

^leid^ bie 3fuben, üon benen er fidl) ]^ot)e ©d^ufegelber äat)len liefe. Se|tcre§ toor

üUerbingS nid^t nad) bem @efdl)made feiner SSrüber, bie fidl) befd^merten , bafe

man ben 2^uben neben bem „Unterfd^leif", ben man ben SöangelifdE)en ber=

toeigere. fogar ©^nagogen üerftatte; aud^ bie .fi'atl^oliten ärgerten fid^ über bie

©emitenfreunblic^feit i^re§ |)errn, ber '»ilugöburger 33ifdl)of legte im ^. 1646
gürbittc ein für bie 93emot)ner ber ©tabt ^ödfjftäbt, bie nur bann, menn man
bie Sfuben augfdf)affe, jum £at^otifd)cn ©tauben fidl) befel)ren moHten. SBeiterl^in

fud^te ftd^ ber ßanbe8t)eir ju Reifen burd) 58erfauf unb 93erpfänbung üon

Remtern unb j£)orffc^aften, burct) 3}cränberung ber ße'^en, inbem er, um fie ent=

fpredienbcr auönü^en ju fönnen, au§ ,Üunfel= '»JJtannle^en madfie, burd^ ©r^ö^ung
ber S3efi^üeränberungSgebüt)ren unb Sln^ie^ung ber ©teuerfc^iaube überhaupt, Sic
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SonfiScotionen ber ,^ejen'£)interlaj|en|d^QTten boten eBenfaüS eine toenn auä) nid^t

öor^^ergeletiene ©innol^nie. S)ie 2löminiftration ber ©efäüe in ^^leubutg war feit

1629 bem eben bamall ertid^teten ftänbigen ®ef)eimvQtfjäcoEegium unteTfteüt.

®a in ber i?it)t)er= unb äßippevjeit, in ber tt)ir un§ befinben, ber mafjen'^afte

Umfa^ ber elenbeften ©etbforten aud^ in feinen Sanben ju traurigen 6rfd)ütte»

rungen be§ toirtt)jd^QTtttd)en £eben§ fü^irte, öerglicf) ftd) ber '4>iaUsi^af über bie

2Bä^rung ber golbenen unb fitbernen 5JtünäJorten au] ^probationStagcn mit ben

benachbarten Ärei^ftänben. ^m ^. 1623 erlief er eine neue 5Jlün,v unb %ai'
orbnung. 3"^ „(Sanierung" ber SSer'^ältniffe in ben fürftlicf)en 5Rünjftätten

tourben tl^eiltoeife Siuben beigejogen. SBolfgang SCßill^elm war, toie bie feinem

©o'^n ertl^eilten bejügtii^en 9latl^i(^läge betoeifen, ein ttefflict)er ßanbtoirt^. 33ei

ben SSaumeiftereien mufete i^m über bie fteinften 3)inge, über t)ort)anbenen

S5orrat§ an ,^eu unb ©trot)
,

Fütterung ber ^ferbe, beren S^äit auf feinem

©eftüte 9to^renielb er befonbere 3lufmerffamfeit toibmete , u. f. to. berid)tet

toerben. f^ür bie 35auern ^atte er ein h)arme§ ^erj; in 9Jli^ia'^ren lie^ et

i^nen au§ feinen haften ©peife= unb Samengetreibe auf fünftigen mäßigen

2lnfd)tag öerabreic^en, tooburd) er fie aßerbingä im eigenen ^ntereffe fteuerfä^ig

erl^ielt.

2)e§ '>JRtn]6^en ßeben fdt)tt)an!t auc^ im Urt^eile ber !)lad^tt)eU jtoifdien

feinem ^ei^i^^il^ unb feinem Urbilb. ßc|tete§ ^u ^eic^nen ift l^ier öerfud)t toorben.

6in an kämpfen, ©nttäufd^ungen unb 3lrbeit reiche* Seben ^t ber ^fatjgraf

burd^Iebt, ba§ i:§m al§ einfadiem iperjog üon Nienburg tt)ol erfpart geblieben

toäre. ^ft baS einzelne Seben nad^ ben großen 3fbeen ju betoerf^en, öon benen

e§ erfüEt ift, fo gebüt)rt äöolfgang Söil^elm, obgleich auct) bei i^m fo oft ba8

Un5ulänglict)e ©reigni^ geroorben ift, in ber @efc^idf)te ber beutfd^en, im be=

fonbern ber 2Bittelöbaii)er dürften unb jule^t ber ^enfcti^eit al§ »ürbigem

äöal^aIIa=@enoffen ein ß^renpla^.

ßetd^en= u. ^lagprebigten Don ß^riftop!^ ©ngelberger unb ©eorg $ifto=

ring, 1653. — 5)3. $^. äöolf, @efc^. ^Jtajimilian'g I. u. feiner 3eit. 3. u.

4. S8b., 1809 fg.
— ^. ^. Sipoto§f^, ®efC^. b. Sanbflänbe ö. »4Jfala=3^eu=

bürg, 1827. — ®. 3Ö. |). 33ro(f, 5Die eüang.=Iut^er. ^ird)e b. e{)em. 5ßfala=

graffc^aft ^Jleuburg, 1847. — @. 6I)r. @act, ®efc^. b. ^erjogtl). 6uläbad^

u. f. XD.. 1847. — S- ^- 55eitelrodf, @efd^. b. .^eraogt^umS Nienburg.

2lfd£)affenburger £t)ceaIprogramm 1859 ff.
— 6. 8iegert, ©efrf). b. |)errfc^aft,

S3urg u. ©tabt ^itpoltftein (in b. SSerbanbl. b. .^ift. §Ber. ö. Dberpfatj u.

9tegen5burg, 33b. XX, 1861). — S. 51. SB. ©c^reiber, gjlajimilian I. ber

Äat^olifc^e u. f. to., 1868. — Briefe u. Slften j. ®efd^. b. brei^igj. ^riege§,

1870 ff., Sb. 1—6. — D. ^reb§, 93eiträge 3. ^Politif b. ^pfa^gr. SBolfg.

2Bil^. u. 5ß{)it. 3Btl^. ö. 9leuburg (in b. ,^. b. ^ift. Sßer.
f.

©(^waben u.

gileubucg XIII; 1886). — 33. erbmannSböiffer , ©eutfc^e ®efd). ö. SBeftiät.

gerieben big j. giegierung§antr. griebridiö b. ®r., 1888. — 91. ©perl, ®ef(^.

ber Gegenreformation i. b. pfalj^fuläbadiifd^en u. t)itpoUfteinifd^en £anben,

1. 2t)., 1890. — ®. grofd^maier, QueEenbeiträge 5. ©efdt). b. ?5rgr. 2Ö. 2B.

1894 (^eub. ©^mnafialprogr.). — m. 9titter, 5Deutfd^e @efc^. i. Zeitalter

b. (Gegenreformation u. f. tt)., 2. S3b., 1895. — 93. ©d)önne§]^öfer, ®efc^. b.

5öergifct)en 2anbe§, 1895. — ^. SSreitenba^ , 3lttenftü(ie 3. @efd^. b. 5Pfgr.

2Ö. 2B. ü. Nienburg, 1896. — ^. 5pt)iIippfon, 5Der ©ro&e Äurfürft ^friebrid^

2Bilt)elm 0. 93ranbenburg, 1. 3;^., 1897. 2)aneben ^ioti^en u. Seiträge i.

b. ^Jleuburger Äotteftaneenblättern, ben 2lnnalen b. t)ift. S3er. f. b. ^^lieberrl^.,

beg S3ergifcfeen u. 3)üffelborfer ®efd^i(i)t§bexein§ , beä {)ift. S5er. b. Oberpfalj,

bie allgem. ßitteratur über ben 3cttraum bei 5Dat)lmann^3Bai^, QueEenfunbe,

u. 9lrrf)iPalicn. 33reitenbad^.
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Soifgong: 2Qß. b. <Balm, Sijc^oT öon ^nfjau (1540—1555), icurbe

1509 [mdi 5Bru|d)Ui§ etft 1514] olg ©o'^n beä ©rafen 91i?(a8 ö. ©alm, bfS

fpöteren Serf^eibigeiS öon Söien, geboten, ©eine ©rjietiung j(i)etnt eine au^er-

orbentlicö jorgiältige getocfen ju fein: fein 9Biffen in ber antifen 5ßf)ilofo|)ftic

unb in ben ^t. ©c^riften, feine •ß'enntniffe in alten unb neuen <Bpxaä)^n luerben

getürmt, eine Steife be§ i^ünglingä noc^ Italien toitb berichtet. gtül^äeitig

f(^on ÄanonifuS, toutbe et 1534 ^Dompropft unb 1540 iöifd^of bon ipaffau.— tt)ie e§ l^ei^t, bor aHem auf (Srnpfctilung .tönig gftbinanb'S. 2)enn ber

Äönig f($ä^te il)n \)oä) unb bettaute i^n mel)tfact) mit ttiid^tigen ^iffionen: an
ben 9fieid^§tagen bon 1544 unb 1546, an bem |)eiIbtonner 53unbegtage bon
1553 na^m er aU föniglic^et 23ebonmä(i)tigter tfteil; ju Einfang ber 50 et S^al^te

ift 305. toiebetfiolt am Söienet |)oie unb bet ß'önig f)ätte i^n gerne ganj in

feine S)ienfte gebogen. Seim Slbfd^tu^ be§ ^^affauer 2ßettrag§ 1552 loat 2Ö. neben

^^erjog 9llbred^t bon SSaiern al§ erfolgreicher Vermittler jöjifd^en ben beiben

^Parteien tf)ätig. ^Hit bem bairifi^en .^etäog berbanb il)n t}cx^l\ä)e ^^reunbfi^aft,

— fein guter ©influft auf ben jungen unerfahrenen ^ütften ift nief)tfa(^ nad^=

toeiöbat. 2ll6reci)t l^ätte i^m gerne baö ©r^bigtl^um Salzburg berfd)afft; feit

|)erbft 1550 bemül^te ftd) bie bairifc^e Dtegierung, 2B. an ©teüe beg jur 9tefig=

notion geneigten (är^bifd^ofö 6rnft nacJ) ©aljburg ^u bringen, unb ^g. '^Ubred)t

embfanb eS al§ perfönlid^e SSeleibigung, ba^ 1554 bie 2!öat)l be§ ßapiteli auf einen

anbern fiel. 2Ö. felber geigte feinen j?ummer barüber, — t)atte er c§ boc^ aud^

abgelel^nt, fid) um ba§ Sarbinalat ju bemerben. ^el^r galt i'^m mol bie 33e=

fd^äftigung mit Äunft unb 2Biffenfd^aften
; ^affau tourbe unter feiner Stegierung

ein ©ammelpuntt geiftigen ßebenS. ßitteraten unb @etel)rte fud)ten bie ©tabt
für längere ober türjere 3eit auf, bie Stätte unb 53eamten be§ 93if(f)ofö toaren

jum guten S^eil angefel^ene ©ele^rte be§ Zeitalters, — in fold^er Umgebung
füt)lte 2Ö. fid) am mo^lften. ©erü^mt roerben feine Sibliotl^ef unb hie (5d)ule ju

5Paffau, in ber jat)lrei(i)e 6öf)ne bei ofterreid^ifd^en 'ilbelS unterridE)tet tourben.

^veilidE) , e§ ift bejeid^nenb für ben (Seift ber ©d)ule , ba^ b«ele biefer ^^Ibligen

fpäter 33orfämpfer ber ^Reformation in Oefterreid) mürben. S)er ©runb bafür
liegt nii^t in einer proteftanttfdt)en 9lid)tung biefer ©d^ule unb i^reS Sperren,— 2B. ift mit Unred^t al§ ^eimlidt)er ^^roteftant angefel)en toorben

, feine gut

fat^olifc^e ©efinnung ftef|t nad^ ben :^eute borliegenben ^eugniffen aufeer allem

gtoeifel; aber er fa'^ borurt^eiläfrei bie ^ifeftänbe bes alten ,ffir(^entl)um§,

oud^ neigte feine ganje Statur aur S5erföt)nlict)feit, — in i{)m mar nod^ nid^tä

bon ber Sdt)ätfc ber ©egenreformation. 3)ennod^ galt feine ftete Sorge ber

fird£)lid^en ©rneuetung feineg 58i§t^um§: burd^ ^eran^ie'^ung guter ^^rebiger,

burd^ ä^ifitationen, burd^ bo§ eigne mafellofe 58eifpiet fudt)te er ju »irfen. 5Ran
barf 2B. ju ben beften 39ifd^öfen feiner 3fit red^nen; fein 9lnfe'§en mar gleid^

gro| bei .^atf)olifen mie bei 5)3roteftanten. 6r ftarb am 6. December 1555 an
ber 2ßafferfudt)t.

jDie älteren Guellen toie S5rufdl)iu8 unb |)anfi3 finb ebenfotocnig 3u=

berläffig b3ie bie neueren Bearbeitungen ber $affauer ®ef(^idE)te bon S3udf)inger,

©cliröbl unb ®rf)arb. i^ür ta^ (Mebuttgial^r äöolfgang'ö "f^ahe id) midt) an
|)ornif'§ Chronologia Pataviensis (^Dlf. ber bifd^öfl. 33ibl. ju ^affau) ge'^alten.

3fn Vorbereitung ift eine ©i^rift bon 3teid^enberger, äöolfgang b. ©alm,
Sßifd^of bon ^^affau, bereu (Srgebniffe — nad^ freunblid^er 5)iitt^eilung beS

Sßerfafferä — in ber |)aubtfad^e übereinftimmcn mit @oe^, S)ie baljer. ^oliti!

im erften 3at)rje]^nt ber 9tegieiung Jpg. 3llbred)t'ö V. ©. 13—17 (3lnm. 13
Angabe bon Quellen unb ßitteratut).

Söalter ®oe^.
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äBoIföflug , 53if(i)ot bon SiegenSbuvg ( 2öeif)naii)ten 972 bi§ ju jeinem

Jobe am 31. Cctober 994). 6ö jel^It an jebem Sln^altgpunft, um bie 3eit

jeiner (Sebuvt näJjer ^u beftimmen, öerbürgt aber ift, ba% er ein ©c^luabe toar,

unb eine jpätete Uebetlieierung nennt ^^fuIIingen aU jeinen ©eburtsoit. 21ud^

bie Planten feiner ßltern finb nictit befannt, nur öon einer ©cfimeftev feinet

23ateri, Samens ?ltta, eria'^ren toir, ba^ fie, aU 2B. |d)on SBijd^oi war, 3et)nten

in 9iot)rBa(i) (^ieberbaiern, bei 9leisbact)) jur jDotitung be§ ®otte§t)auje§ in

,g)Qber§tird^en öetn)enbete. 5£ie gamilie toar freien, aber nid)t abeligen Staubet

unb l^imeid^enb begütert, um bem i?naben eine gute ©rjietiung ju öerjd^affen.

@in @eifttid)tr führte ben Siebenjährigen in bie ?[nfang§grünbe beS SBIffensi eia

unb ber be^a^iU ©d^üter machte balb folc^e fJoi'tfdEiritte, ba'^ it)m bcr !^äuöli(i)c

Untervid^t nidit me|r genügte, meS^alb it)n ber SSater nac^ Steic^enau bradite,

beffen .^lofterfd^ule bamalö bejonberen 9lufe^ genofe. 5tu(^ ^ier benü^te 3S. bie

@elegenf)eit, ftd^ bie gelehrte SBilbung biejer ^eit anzueignen, aufg befte, öon nii^t

geringer SBebeutung für i^n toar e§ aber, ba^ er in ber (Sd^ule mit gut öerantagten

unb Dorne'^men Jünglingen äufammenlebte, öon bcnen namentlid^ ^einric^, bet

S3xubet be§ 33if(f)of§ $oppo I. öon Söütäburg, fid) i^m in aufrichtiger i5ficeunb=

f(i)aft öerbanb. SJiefer öeranlafete if)n aud^ , nacf) SBüv^burg ju fommen, rco

ber au§ Stßlien berufene ©ranimatifer ©teptjan als 2el)rer toirfte. ^it biefem

aber l^atte 2ß. fein ©lud; ber fd^arfe, auf ba§ 3Befentlid£)e gerichtete 3}er[tanb

beS aufgetoedten jungen ©c^ioaben erregte bie 6iferfuc£)t unb ben ^otn beg

bünfel^aften, in ben formalen ©ebanfengängen bcr S3erufggelct)rten jener "^dt be=

fangenen 3Jtaliener§, ber ben beffermiffenben ©d^üler öon feinem Unterridt)te

ouöfc^lo^, bamit aber nur beffen Steigung ju felbftänbigem Innenleben öerftärfte.

©c^on bamalS fafete biefer ben 6ntfd^lu§, in ein Älofter ju gel)en, bod^ ^ielt

il^n .£)einrid£) prüdf, ber im 3i- 956 ©r^bifctiof öon Srier gemorben toar unb ben

greunb mit fic^ nai)m. Jn felbftlofer 95efdl)eibenl^cit Ic'^nte Sß. eine i^m angebotene

]^ot)e Stellung ab unb begnügte fid^ mit ber ?lufftcl)t über bie @c£)ule, mobei er

nid)t geringem ©efd^icE unb lebl^aflen Se^reifer befunbete. äBenn mir eine Ur=

funbe ßrjbifc^of .^einridt)'§ öom i^a^re 963, bie öon Uultgangus cancellarius

ausgefertigt morben ift, auf SB. be^ie^en bürfen (^ft)er, ^Jlittelr^ein. U33. 1, 276
nr. 217, ©örj, ^ittelrt)ein. 9tegeften 1, 282 nr. 993), fo toar 2Ö. auBerbcm in

befonberer SßertrauenlfteÜung als Zonaler tf)ätig. ^n Zxin f)atU äß. auc^

@elegent)eit
, feine ibeale Sluffaffung öon ftrenger SBeobad^tung ber 9tegel beS

1)1. 33enebict in bie Z^at umfe^en äu fönnen, ha ber ßr^bifd^of om 2)omfr

gemeinfameä, geregelte^ ßeben ber @eiftlid)en einfüf)rte, toobei er jebenfallg in

Dem f^reunbe, ber enblidl) bie äöürbe cinc§ S)ecang anna'^m, ben berufenften

eiferöoUften 53litarbeiter fanb. 5lodt) beöor biefe 33emüt)ungen rechten unb
bauernben ©rfolg ^eiligen fonnten, ftarb |)einri(i) am 3. Juli 964 in Jtalien,

nic^t ol)ne öor^er ben gi^eunb bem J?aifer empfof)len ju |aben. ©o tief audf)

2B. baS Ibleben be8 ßr^bifctiofö betrauerte, fo mar eg für it)n bodt) eine S3e=

freiung öon 93erpflidt)tungcn, bie mit feinem innerften SBefen nid^t ^ufammen^ingen,

e8 toar bat)er für i^n aud) in 3;rier tetne§ ißleibenS met)r. Wodt)te er t)ier

mand.en gleid^gefinnten ©enoffen gefunben t)aben, fo namcntlidö ben 3lbt SBigger

öon ©. ^ilajimin, ben S)ecan 9tamuolb, ben SJlasimincr Wönä) 3lbalbert, ber

bann ßrjbifc^of öon ^Jtagbeburg rourbe, fo toaren bodE) gerabe jene 3lbfid)ten,

auf bie er bag größte (Setoid^t legte, auf SBiberftanb geftofeen, ben nur beä 613=

bifc^ofS 5Jtod^tgcbot ,^urüctgel)atten l^atte. ©0 öerliefe er bie 5Jiofelftabt mit bem
feften (5ntfct)luffe , 3Jtöncl) ^u toerbcn , unb barin fonnte i^n aud) @rjbifdt)of

SBruno Don ^öln nidt)t beirren, -(U bem er fid^ öorcrft begab, obtool Sßolfgang

öon ber ^crfönlidl)!eit be§ Kölner 2Rctropoliten, ber toieberum feinerfeitsS ben

öollen äBeitl) be§ ©afteg erfannte, ben nadt)t;altigften ßinbrurf mit fi^ naf)m.
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^n ber ^eimatt) joHte 2B. nod^ bcn fc^iuerften ^ampf befielen. SItetn unb

9}ertt)Qnbte Ratten tuol gerne gcfefien, ba§ bev ©o^n, für bejfcn ^{usbilbung fie

fo öiel getl)an Ratten, ju t)o{)ev gei[tlid)et SGÖütbe emporfteige, unb loaren batüber

enttäujd)t, bo^ er bie unter ]o günftigcn ^In^eic^en eröffnete ßaufbal^n aufgeben

tDottte, fie ma(f)ten bat)er atte ^^(nftrengungen unb tcaren ju aßen Dpfein bereit,

um if)n öon feinem Sßor'^aben abzubringen, bocf) mußten fie bem feften äöillen

beS gottergebenen, für feine Sfbee begeifterten 3Jianne§ xoeiä^en. (Sr fud)te nun«

mel^r ba§ .^toftei ßinfiebeln auf, baS ficf) butc^ bie (Strenge feiiur ©etno^n^eiten

großen ülu'^m ettoorben ^atte; l^ier begann er, nad)bem bie ^Piobejeit unter

Seitung be§ 2lbteö (Bregor überftanben mar, aU Se^rer mit großem ©rfolg ju

toirfen. SUäl^renb feinet 2lufentt)alte§ in ©infiebeln fam er aud) in perfönlid)e

»crül^rung mit bem 33ifd^ofe Ulriii) öon SlugSburg (f. 21. ®. U?. XXXIX, 215),

ber il^n jum ^riefier mei!t)te unb öielleid)t aud^ feine ©ebanfen auf eine neue

Sl^ätigteit lenfte, inbem er i^n auf bie iBetcl^rung ber Ungarn tüieS, beren f^ürft

©eifa fid^ eben bamalö bei feinen 23eftrebungen für bie Einigung feinet S3olfeS

bem 6^riftent|um unb ben S)eutfc^en günftig jeigte. ©päter er^ä^Ite mon,

ba^ ein Sraumgefid^t , in bem einer ber ,!pelbcn ber 21§fefe unb ber 2Bo^l-

tl^ätigfeit, ber f). Ottmar, bem ginfiebter ^Jlönd^e fein ©c^icEfal öorauS öerfünbete,

ben Sluäfd^tag gegeben '^abe, eine fromme ©age, ^u ber üermutfilid) ber Umftanb,

bo| 2Ö. in einer biefem ,g)eiltgen getoeitjten Rixd\e ftarb, ben Slnlal gegeben "^at.

SSielteic^t fdion im |)erbfte 971, ttja^rfd^einlid^er aber im grü^jal^r 972, brad^

2B. mit geringem ©efolge auf, prebigte eine S^i^^onS ^^ ^^^ Dftmarf unb
begab fid^ bann in baS ungarifd^e ©reuälanb, um audt) ^ier ba§ SCßort ®ottc&

ju öcrEünben.

SBar bie 5[Riffton mit unjureid^cnben 5)littelu unternommen unb entbehrte

fie ber nottitoenbigen '^ierardE)ifd£)en Stutorität, fo fonnte fie um fo roenigcr 6r=

folg ^aben, al8 bem ©infiebler 5Jiöndf) nid^t 3^*^ gelaffen tourbe, biefe ^JJtänget

etwa burrf) ben ßinbrudE feiner 5perfönlid§teit augjugleic^en, benn 23ifdt)of ^tligrim

öon 5paffau (f. 21. 2). 33. XXVI, 131), ber jebenfallS befferen ginblid in bie

©ad^lage ^attc unb toie anbere beutfd^e SifcEiöfe feiner 3eit auf ftrenge 33ea^tung

ber epiffopalen 9iedt)te I)ielt, berief ben manbernben ^önc^, öon bem er ^unbe
erhalten !^atte, ju fid^. 2luct) er etfannte in naiverem 33erfet)r balb bie au§=

geäeid^neten 6igenfc£)aften 2BoIfgang'§ unb bemühte fid^ , für il^n ben redtiten

5pia^ auSfinbig ^u mad^en, too^u fidt) in näd^fler ^äf)c bie befte ©etegenl^eit bot,

ba am 23. ©eptember 972 S3ifd^of SJtic^ael öon ÜtegenSburg geftorben »ar.

ißiligrim fe^te atte Sßebenfen, totld^e ber ©r'^ebung etne§ fremben , armen unb
toenig angefe'^enen Öeiftlid^en auf einen bairifdf)en S3ifdt)ofgftu^l entgegenftanben,

bei ©eite unb erreirf)te eg burdt) bie 33ermittelung be§ ©rafen 23ert^oIb, bafe

bei i?aifer feine 2lbfxd^ten billigte. 211* bie 3uftitnmung be§ .^ofeä in ^^affau

eintraf, gelang e§ audt), ben SBiberftanb be§ 2Iuäermät)lten fclbft ju übeiminben.

S)ie faiferlid^e 2lborbnung geleitete i!^n nadE) Stegen^burg, too Die 2Bat)I butd^

0erus unb 33olf ftottfanb, unb barnadt) ging 2Ö. nad^ gi^anffurt, um ^ier 5U

Söei'^naditen 972 auä ben .g)änben be8 ÄaiferS, unb aö^ar toenn ni(i)t beibc

S3iograp{)en fid^ geirrt l^aben, Dtto'8 IL, ben Sifd^ofsftab ju empfangen. 33alb

barauf lourbe er in giegen§burg öon bem ©v^bifctiofe griebiid) öon ©aläbuvg

gemeint. ©dE)on nad£) toenigen Monaten mu^te er feinen 53ifd^of5fil3 mieber öer=

laffen, um ftd§ in ber jlDeiten ^älfte be§ Sui" auf bem |)oftage in 2Borm§
einjufinben, mo Otto II. jum erften ^alc nad^ bem 2;obe beö 33ater§ bie ©rofeen

be§ Oteid^e§ um fidE) öerfammelte. ^it SBoIfgang'ö 2lntoefenf)eit mirb c§ äufammen=
t)ängen, ba^ bamalS bie Ur!unben für baS öon ber ^erjogin Sfubitl) befonberä

begünftigtc Ütegenäburger ^tonnenflofter ^Jiiebermünfter öom ^aifer beftätigt

irurben. 2luf ber DdüdEEe^r fanb 3Ö. in 5UörbIingen eine ©efanbtfd^aft au§ 2lug§=
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bürg, toelcfie i()m ben %oh be§ SßifdöofS Ulrtd^ melbete unb il^m bic Sitte X)ox--

legte, anftott be§ erfranften ßrjbijd^ofS gtiebrid^ bie ©jequien 3U teilen. 2Ö.

cntfprad^ bem unb brod^te am 7. ^uü bie ßeicfeenfeier ju @nbe, tooiür er einen

Drnat feine§ öeiftorbenen @önncr§ jum 'ÖInbenten et!^telt.

3fn feine ©tabt äurüdgefeJjrt, mad^te [id) 9B. fofort baran, bie ®runblage iür

fein fernereg SBirfen 3U fd)Qffen. @r l^atte erfannt, ba^ ber ^ebung bei religiöfen

ßebeni bie Reform ber ©eiftUdifeit öoranget)en muffe unb ba^ biefe am beften

burd) (Srrii^tung eineä ^3lufterfIofter§, toeldieg all ä3otbilb unb ^flan^fdiule

bienen foHte, bewirft werben fonnte. ^u biefem S3el^ufe trennte er baS ^lofter

©. ©mmeram bon bem ^omcapitel unb befteEte ben au§ 2;rier berufenen 9iamu=

olb (f. 21. S). SS. XXVII, 222) ^um ^ropfte unb im S- 975 jum 5lbte, toobei

er fic^ aber einen beftimmten dinflu^ auf bie Oberleitung unb bie Oberaufftc^t

über baS .tltofter borbel^ielt. (Selbftöerftänblid) tourbe auc^ bei ben Äanonifern

bei S)ome§ [tvengere S^d)t eingefüf)rt. @ine ^toeite firc^lic^e 3tngelegent)cit üon

größter SBcbeutung", ttjeld^e il^n gteid) anfangs befcftäftigte , tear bie Srric^tung

beS SBiätl^umS ^rag. S)ie erfte 5lnregung tiier^u toar bereits üon -^erjog

^einrid) II. ausgegangen, bie 2luSfüt)rung erfolgte aber erft im ^. 975 buri^

ben ,^aifer, toobei 3B. einen neuen fd^önen SSeroeiS feiner ©elbfttofigteit gab,

inbem er auf feine bifc^öflid)en Üted^te über SSö^men öer^iditete unb baburc^ bie

öon i^m mit flarer S^orauSfidjt als notfuoenbig erfannte ©elbftänbigfeit beS

böl^m'.fd^en Äird^entoefenS ermöglid^te. Ülud) ber ßotonifation ber S3efi^ungen

feines .g)od)ftiftS in ber Dftmart toibmete er rege 9lufmertfamfeit unb wählte

mit großem @efd)id als erften 9luSgangSpunft bevfelben ©teinafird^en , an ber

SteEe gelegen, too bie üon ber S)onau abjmeigenbe ©tra§e in baS ©rlaftl^at

etnmünbet. gunäd^ft fottte aüerbingS fein umfidt)tigeS äöirfen eine Unterbred^ung

burdE) ben ©egenfa^ ber bairifcfeen Siubolfinger gegen ben Äaifer erfal^ren, toeld^er

in ben ^aJ)ren 974, 976 unb 977 SSaiern 3um ©döaupta^e l^eftiger unb öer=

l^eerenber .ft'ämpfe mad^te. S)a unS überliefert tüirb, biefem ©treit fei Siamuolb

auSgeruid^en, inbem er fid£) mieber nad^ Syrier begab, fo tjat man feit 9löentin'S

3eiten ä^nlidE)eS audf) für 20. angenommen unb man brad^te bamit bie ©rjäl^lung

Pon bem Slufenttjalte beS ,!peiligen an bem 3lberfee, meld£)en fromme ©age feit

bem 14. 3iat)tl)unbert mit ^nnbergefd^ic£)ten aEer 9trt reid)lid^ gefd)müdt ^atte,

in 35erbinbung. @S mag zugegeben werben, ba^ biefe @efd)id^ten einen J^ern

tid^tiger Ueberlieferung einfd^lie^en, ba baS .ß'lofter Monbfee bem 3flegen§burger

93if(^ofe unterftonb, ^. jebenfaHS öfters f)ier weilte, fidler in wirt^fdl)aftlic^en

^ngetegenl^eiten, bielleidl)t aber aud&, ebenfo wie fid^ ber t)l. UlridE) nai^ ©taffelfee

äurücfjog, ^iextjex tarn, um in ber @infamfeit beS SllpenlanbeS fidl^ frommen
Hebungen unb 33etrad)tungen tiinjugeben , Wobei er auct) ben jum Moftet

gehörigen 9lberfee befud^t tiaben !ann, (Sernc entflo"^ er ber ©tabt unb erfreute

fic^, ebenfo wie Ulrich, an ben ©c^ön^eiten ber ^atur , üerweilte in einfamcm

©efprädt) mit einem öertvautcn Weiftlic^cn, wie Sagino, in bem fct)ön gelegenen

3Bettenburg. 9lber öon einer me^^rjä'^tigcn 2Beltflud)t beS f^ätigen unb pflid^t=

getreuen ^JknneS tann im @rnfte nid)t bie Ütebe fein, öottonbS nid^t in ben

fd)Weren J^riegSjal^ren, benn wir t)aben in ^xoei Urfunben Äaifer Otto II. (Mon.

Germ. DDO. II, 204, 205) »elege bafür, ba^ 2Ö. gerabe im Sfuli 976 in

9tegenSburg war unb fowol für fein |)odl)ftift als aud^ für ben S3ifd£)of Sltbuin

öon ©aeben=S5rijen öom Äaifer wertl^üoltc ©dl)enfungen erwirfte. gtaglid^ ift,

ob bie ante Ratisponani borgiuommene (Sjcomniunication beS .^erjogS ^einridti II.

(Mon. Germ. LL. 3, 485) unter feiner ^JUtwirfung erfolgt ober nur üon ber

im ©efolge beS ÄaifeiS befinblid^en ®ei[ttid)feit üorgenommen worben ift, jeben=

falls aber bürfen wir anncljmen, ba^ 3B. bem Äaifer SEreue gel^alten unb boburd^

fein y3igtl)um bot größerem ©d)aben bewahrt l^at.
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S(i)on im ^. 978 finben toir i'^n im 3)ienfte beö 9iei(i)e§ auf bem benf=

toütbtgen Qüqc naif) granfreid^ unb al^ ^ilnfangä S)ecember baS beutfd^e ^eer auf bem
StücE^uge an bev 3lifne öoii bcn ^tanäofen angegriffen toutbc, gelang eö feiner Umfielt

unb feinem ^ut^e, bie bairifc^en ©c^aren unöerfe^rt über ben l^od^ge^enben fylu^

ju bringen. Ütunme'^r foüte er fid^ rut)igerer 3eiten erfreuen. ^Jlnfang§ 979 mürbe

bie 9teform he^ Älofterä Segernfee abgefc^foffen, an ber er öermut^lic^ 2^eit ^atte,

im Dctober begab er fict) jum Äaifer nad^ ©aalfelb, mo er bie 33eurfunbung

einer fd^on im ^. 976 beroilligten 6rf)enfung erf)ieü, burd^ meldte feinem ^od^»

ftifte ein ©ebiet in ber Gftmar! jur Einlage eineS 6afieII§, be§ heutigen 2öiefel=

bürg jugetoiefen tourbe, metd^e§, an ber Sereinigung ber beiben förlafflüffe gelegen,

tool geeignet mar, bie beiben 3:t)äler unb namentlich bie junge i?olome bon ©teina=

firdlien gegen unöor^ergefe^ene UeberfüHe ungarifdlier 9ieiter au fc^ü^en. ^m
näd^ften ^alixe ermirfte er eine ©d^enlung für ©, ßmmeram unb meiste bie

neue Ärljpta biefe§ iflofter§, in meld^er bie Oon Stamuolb au§ 2rier mitgebradC)ten

9teliquien il)ren $la^ fanben. 6in anberer faiferlic^er ©unftbrief für ©, (ämmcram
tourbe am 2. Slpril 981 in 3tom ausgefertigt (DO. II, 247), hoä) barf barau§

nid^t gef(^loffen toerben, ba^ 3Ö. unb Siamuolb bamal§ in 9tom öertoeilten.

^Dagegen i[t al§ fidler anjune^men, ba^ 3B. im 3Euni 983 an bem großen

3leid^§tage ju Sßerona Slieil na^m. äöelc^e Haltung er in bem ©treite über

bie 9teid^lregierung nad§ bem Stöbe Dtto'S II. einnal^m, toiffen toir nid^t, jeben«

falls [taub er, als |)einTid^ IL im ^. 984 toicber hie ^etrfc^aft in JBaiern

übernahm, im beften @int3ernel)men mit bemfelben. 2)er ^'perjog übergab i^m

feinen ©ol)n, ben nad^maligen Äaifer ^einric^ IL, jur gr^ie^ung unb audl) bie

anbcrn .^inber eljrten in bem 53ifd^ofe it)ren g^eunb unb ße^rer. ^e^t tonnte

2Ö. mit Unterflü^ung |)einrid^'S bie Üteform ber 9iegeniburger f^rauenflöfter,

toeld^e Subita bem ©ot)ne als legten 2Bunfd^ aufgetragen ^atte, burd^fü'^ten.

©d^on frütjer ]^atte er äu biefem 23et)ufe bei ber ^aulSfird^e ein il)m unmittelbar

unterfte'^enbeS 9lonnenflo[ter (^ittelmünfter) errict)tet, toelc^eS unter feiner Leitung

fid^ äu einer IDlufteranftalt entmidEelte. 2B. foHte nidt)t aEein ben getoünfi^ten

ßrfolg feiner Sßemü^ungen in ben i^löftern feiner ©tabt, fonbern aud^ tie 2luS»

betinung ber öon il^m l)ier öertoirftiditen ^been erleben, ^laäi feinem Seifpielc

l^atte ©rjbifd^of ^Jriebric^ Don ©al^burg bem ^lofter ©t. ^eter bie ©elb[t=

ftönbigfeit toiebergegeben unb bcn erften ?lbt Xito auS ©t. @mmeram berufen,

aus biefem ^tofter toar aud^ ber ^toeite 3lbt öon 2egernfee, @o,^bert, t)ert)or=

gegangen , im 3f. 990 erfolgte bie Steform beS J^lofterS 9iieber=3lttaid^ unter

äßolfgang'S ^Jtittoirfung unb im nöcfiften ^a^xe ertl^eilte er bem ^JJiönd^e ©ott^arb

bie 5ßriefteitoei^e, ber nad)malS feine 3fbeen mit größtem ©rfolge toeiter öerbreiten

fottte; aud^ mit bem ©rafen ^^Iribo, bem ©tifter Oon ©eeon, ftanb 2Ö. im beften

ßinöerne^men. S)a^ es: bem am 25. Dctober 992 orbinirten 58ifd^ofe Otbert oon

SSerona ein !oftbar auSgeftatteteS ©acramentar fdjenfte, beroeift unS, ba^ er aud^

jenfeitS ber 2llpen SScrbinbungen mit ^od^geftettten gleid^gefinnten ©eiftlid^en

l)atte. Söenig fpdter foEte fein Seben, toie eS ft^eint, noä) beOor er baS ©reifen'

alter erreid£)t Ijatte, ju 6nbe fommen. Sluf einer f^al)rt in bie Dftmarf tourbe

er üom fjieber ergriffen, fe^te aber bod£) bie Üteife ^u ©d^iffe fort, bis er in

^4>u)3ping (jtoifdt)en 5lfd^ad^ unb (Sfferbing) anhalten mu^te. i^ier ftarb er in

ber 9lad^t beS legten CctobertageS 994 in einem ^irdt)lein beS 1^1. Ctl^mar.

2Im nöi^ften ^JJtorgen trafen 6rjbifdl)of iparttoig Oon ©al^burg unb ®raf Slribo

ein, toeld^e ben ßeid^nam nad^ ^tegensburg bradliten, too er in ber ßr^pta öon

©. (Smmeram beigefe^t tourbe.

©rfd^eint 3B. als einer ber .^auptförberer ftrengen regulären SebenS ber

©eiftlidlifeit unb atS ein IRittelpunft ber barauf gerid^teten 35eftrebungen, fo

Jann bod^ bon ber SluSbilbung eineS beftimmten ©t)ftem§ in biefer §infid)t hei
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\t)m nid)t bie 'Stehe fein, e§ ift baf)er and) faum juldlfig, feine 2;f)ätigfeit mit

ber ctuniQcenfif(f)en 9li(i)tung ju üergteictien, bie Don gan^ anbern fird)Ii(i)cn unb
nationalen SSebingungen geftü^t unb geförbett toutbe. ^JJlan tonn nur fagen,

ba^ er bie ülefotm bf§ ßteruö mit [trenger Untetorbnung unter bie bifd^öflid^c

©etoalt öereinigen tooÜte unb bie§ aud) in feinem 5[Had)tberei(^e burc£igeiüt)Tt

I)at. @§ wax bieg ein Serl^ältni^, ba§ nur bei ber toot)ltt)oncnben, ernften unb

felbftlofen 9iatur SBolfgang'S gebeit)en fonnte, aber ba e§ mefentlidt) auf bie

$Perfönlic^feit gefteüt mar, fofort ju ©treitigleiten unb jur Unterbrürfung ber

^löfter führen mufete, toenn biefe 33oTauSfe^ungen ni(i)t antrafen. 'iDRan wirb

in biefem fünfte, in bem er aU ein @efinnung§genoffe Uttid^'^, ^iügrim^S unb

be§ ÜJlain^er ©räbifd^ofS SCßiHigiS erfd)eint, einen tt>efentlid)en äußern Untetfd^ieb

biefer 9tid^tung cor ber cluniacenfifd^en erblicfen bürfen. SSefd^rönfte fid^ 2B.

3ubem auf baö nä(i)fte, feine ©tabt unb feine S)i5cefe, fo mar für x^n auc^ gar

fein Slnlafe, jene oügemein tt)i(i)tigen f^ragen, toeld^e bie ßluniacenfer beloegten,

toie etwa ba§ S3er^ältni^ ju 9tom, p berüt)ren. ^an mirb übertiaupt fagen

bürfen, bafe bie Sl^ätigfeit SBolfgang'^ nidbt fo organifirt toar unb fo fe^r auf

Sftefiejion beruf)te, toie bie ber ßtuniocenfer, fonbetn au8 bem ^nnerften feinet

2Befen§ mit natürlid^er ©etoalt entfprang. S)a§ jeigt fid) aud^ in feinem 6in^

flufe auf bie ßaienmelt l^ol^en unb nieberen ©tanbeä, mobei er burdE) feine ^ßrebigt

unb me^r nod^ burd) ba§ Ieudt)tenbe 33eifpiel feiner ^erfönlid^feit gro|e (jrfolge

erhielte, fo t>a^ er in gemiffem ©inne alg ein SSorlöufer ber |)irfd^auer Wön^e
erf(^eint, toenn auc^ ber Uebetliefcrung, bafe er juerft bie 9legen§burger in

33rüberfd)ajten bereinigt t)abe, nid^t jene ©laubmürbigteit ^utommt, bie man i^r

neueftenS toieber beizulegen geneigt ift. ©e!^r bead^ten^mertl^ finb in biefem

3ufamment)ang aud£) bie ftrengen fittUdtien Slnforberungen, bie er an bie @eift=

lid^en fteHte. 2)urdt) biefe 2;^ätig{eit nid^t minber als burcl) baä unau^gefe^te

^[ntereffe, bag er bem ©dtiuttoefen entgegenbrad^te, f)at er fidE) aud^ einen ei)ren=

öoHen '$la^ in ber beutfc^en {5rjie^ungggefct)id)te gefid£)ert. Unabläffig mar er

bemül)t, bie geiflige ?Ivbeit in ben i?lö[tein ju t)eben unb anzuregen, jal)l=

reii^e 23ü(^er mürben gefd^rieben unb getauft, über feine 23eranlaffung rourbe in

6. ©mmeram ein ftattlid^er 33üdC)erfaal gebaut. S3on Uebeibleibfeln feiner eigenen

Iitterarifd£)en jtt)ätigfeit , bie it)m mit ©idtier^eit jugefclirieben toerben fönnen,

befi^en mir nur einen 33erg, mit bem er bie Pforte biefeS 6aate§ fdtimücEte, toir

muffen un§ bamit begnügen, ba§ 8ob , meld^eg feine SSiograptjen it)m aud^ in

biefer |)infidt)t fpenben , l^injune^men unb ben Spuren feinet (SeifteS in ben

getegentlidtien Sleu^erungen, bie fie üon if)m beric£)ten, unb unter benen namentlid^

eine 2)igputation, bie er am faiferlid^cn .^ofe mit einem ^aeretifer fiegreidf) be=

ftanb, ju eimöfincn ift, nad)5ugef)en. @S fann ^ier audt) nur in Äürje ]^eröor=

gel^oben merben, ba^ er burd^ ftetS bereite unb üerftönbige SBol^tt^ätigfeit fd^mere

^JJlängel ber bamaligen ®efettfd)aft§orbnung ertrögtidt) ^u machen fudt)te, ba^ er

mit rüstiger Umfidt)t für ben SSefi^ftanb feine§ ^odt)ftifti unb ber it)m unter=

ftel)enben .ftlöftei forgte, ba^ ber alte iHegeneburger |)anbel unter günftigcn S3er=

l^ältniffen blüt)tc, maS bie begüterten Äaufleute bem '^l. ©mmeram burdt) freigebige

3umenbungen banften.

5Ber befte 35emei§ für ben äöert^ biefeö xddjen ßebenS liegt in ber toeit=

außgebet)nten S3eret)rung , meldtie bem 33ifd)ofe aud^ nad^ feinem 2obe ge^oEt

mürbe. Sdt)on .fiönig ,g)einrid^ II. befud)te in anbad^t§boIler Stimmung baS
©rab feineg £ct)rer8 unb bem Seifpiele beg {dürften folgten biete fromme, 9lm
7. Cctober 1052 mürben bie ©ebeine Sßolfgang'g bon bem 5|]apfte ßeo IX. in

überaug feierlidt)er äßeife ert)oben unb in bie neue .^rljpta übertragen. S)amit

beginnt ber eigentlid)e 6ult be§ .f)eiligen, ber namentlidf) im 14. unb 15. ^a^x=
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]§unberte befonbei-en ^lutjc^toung na^ni unb in unseren klagen ontäfelii^ ber neun=

l^unbertjä^rigen 2Bieberfet)r jeineä ^obegtageg neu belebt würbe.

9iod^ im 11. 3Ja()tf)unbert fjat SS. brei 33iogiapJ^eu gefunben, bie erftc

SeBcn8be|rf)ieibung i[t öettoren, nur einäelneö au§ if)r bei Ctt)Io^ ermatten. <B\t

bütfte ättjijd^cn ben ^Qt)tcn 1007 unb 1014 abgeya^t rooi-ben fein unb routbe,

toie Ott)to^ fagt, e Francis gebiQd)t, XDa% man allgemein auf f^i^a^fen be=

sogen :§at. 5Jian fönnte ober nat^ Ot^lof)'^ Sprad^gebiaud) aud^ an lotf)tingiid)e

^leije, ja üieüeic^t an bie gluniacenfer benfen, benen eä rool entsprechen ttJÜrbe,

ben adeformator ber baitijdien @eifttict)feit äum gelben einer 2ebcn§bejc^reibung

gemodit ju Ijaben. ^ö^iidien 1035 unb 1037 f)üt bann ber ©. gmmcromcr

Wönd} ?IrnoIb in feinem 33ud&e über ben l^t. gmmeram auä) SBotfgang'ö gebockt.

35iefe 5ia(^ric^ten ^at tior 1052 ein anbever ßonbentuale Dtt)lo^ mit benen ber

älteren ^iograpt)ie bereinigt unb au§ münblicf)er Ueberlieferung ergänzt. Sein

Söerf ift bie ©runbtage atler folgenben fiebensbef(i)reiburgen beS ^eiligen getoorben.

Arnoldi Liber de S. Emmeramo, Mon. Germ. SS. 4, 556 ff.
—

Othlohi Vita SS. 4, 527 ff.; beibe aud) in ben Acta S. Wolfkangi, be=

arbeitet öon |)(ppoIt)t S)elel)a^e in Acta SS. Novembris tomi II. pars prior,

©. 527 ff.
— Gerhardi Vita Udalrici cap. 27, SS. 4, 414. — Mon. Germ.

DD. 2. S3b. — $ej, Thesaurus 1 c, 88 ff.
— äöittmann, in Queflen unb

©rörterungen ^ur ba^r. ©efd). 1, 7 ff.
— gtieb, CD. Ratisbon. 1. 33b. —

fQxü^oU in ^ittt)eil. be§ :3nftitut§ für oeft. @efc^tcf)teiorfc^ung 12, 33 ff.
—

©erbeg, 3Sifc^of§mat)ten, p. 33. — Summier, ^at)rb. Dtto'g I., 366, 495,

503. — ^irfc^, afat)rb. |)einric6'g II., 1, 112 ff.
— Steinboiff, ^at^x^.

^finridi'i III., 2, 183, 335. — atie^ler, ©efc^. SSa^ernS 1, 377 ff.
— S^aud,

^itd^engefdE). 2)eutfd^Ianb^ , 3. 5ßb. — Äainbl, SSeiträge jur altern ungar.

©efdiic^tc, 13 unb 54. — Specfit, ®ef(^. beg UnterricfitatoefenS, S. 381. —
Äolbe, 2)ie S5erbienfte beg 53ifc^ofg Söolfgang Don 9legen§burg um ba§ 33ilbung§=

mefen Sübbeutfd)lanbg, SBreSlau 1894. — Tümmler, Ueber ben Wönä) Dtf|lo^

Pon S. ©mmeram, in S53. ber SSerliner Slfobemie 48 (1895), 1095. —
Sanner, ©efcf). ber Sifdiöfe Don giegen§bur_g 1, 350 ff.

— ©c^inbler , S)er

1). äöolfgang, $rag 1885. — 5E)er §• SBolfgang, ^ift. fjeftfc^rift ^rggg. üon

S. 33. mt^Ux, 9tegeneburg 1894. Äarl U^lirj.

Sßolfgang: ©buarb SB., S5ilbl)auer, geboren am 13. gebruar 1825 ju

©ot^a, !am mit guter SBovbitbung 1840 nad) ^Bünd)en ju Öubttig Sd^man=
t^aler, in beffen Sttetier SB. nid)t allein bei ber SluSfü^rung öon ^atilreic^en

SBer!en be§ 3[Rei[ter§ (j. S3. an bem S)enfftein für ben Sr^bifd^of ^rei^erru üon

©cbfattel in ber 5Jlünd)ener (^rou^i^^^^'^O SScrmenbung fanb, fonbern aud^ Der=

fd^iebene ©tatuen ©d£)tDantt)ater'§ , barnnter eine 5lt)mp{)e in 5Jtarmor in

aieintiarbSbrunn copirte , aber auct) eigene Sdtiöpiungcn geftaltete. 3" feinen

früt)eften, felbftänbigen Slrbeiten getjört ein lebensgroßer, fi^enber ^lercur (in

Coburg), bie Üeine gigur einer ben llnfterblid)feit§trant frebenjenben ^ft)c^e (in

©rägufe angefauft Pom ^unftPerein ^u ^ündl)en), baS ^lobeü jur Statue beS

|)er5og§ (Srnft I. Pon 6oburg=®ot'§a. 9ia(^ ©ot^a 3urücfgefel)rt 1850, ert)ielt

SB. eine 9tnftetlung al§ .g)ofbilb'^auer unb ßonferPator ber Sammtungen ptaftifd^er

^unfttnerfe unb ertt)eittc pietfadlien Untervid)t im 3eid)nen unb "iUtobelliren.

Snäbefonbere fertigte SB. jalitreidtie ^^^orträtbüfteu in ^Otarmor: be§ |)eräogö

förnft Pon 6oburg^(SDtf)a unb ber ^rau .^erjogin Sllejanbrine (für bie iTönigin

35ictorio öon (Snglanb), ber ^er^ogin Suife (im 'üJlaufoleum ju ßoburg unb im

S3efi|e be§ ^Prinjen Gilbert) , beS .g)er3og§ ^^erbinanb i^oljar^ (im 2)en!mal ju

Soburg unb für ^rinj Sluguft in Söien); be§ Staatärattjä ^Dtorgenftern in

2)orpat, beg @rafen SBebel, beS SBud)t)änblerg ^erf^eä, ber Sängerin Saemann
be '^aey, bie Oteliefbilbniffe ber grau S(^röber=3)ePrient, be§ ^JJlaterä @. 3iacobg
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(in 33tonäe auf bejfen S)enfmal ju ©otl^o); bie ©totupn ber 3lpoftel 3^a!obu8

unb $f)iltppu§ iür bie J^ird§e ju @eifa (äÖeimar=@ijenad)) , oufeetbem ätoei

Zoologie unb ^hneralogie, ?Jlalerei unb ©culptur öotftettenbe ©tuppen für bie

Slttica be§ neuen 2Rufeum§ ju ©of^a unb ^roei 9tetief§ (g)anbel unb i^nbuftrie)

in (Sement segoffen für baS ©c^lo^ jEtoftene^ (in ©übtufetanb), tt)el(f)en fid^

öier i?naben[tatuetten (^anbel , ©djiffta^rt , Slcfeibau unb 'iölajc^inenfunbe) in

3infgu^ anjd^tofjen. ^n feinet ßct)rtf)ätigfeit bett)ie§ 2B. gteidie 9toutine im
3eid)nen, 5RobeEiren unb inßbefonbete in ber ^et)anblung ber Drnamentif ; mit

bet)atrli{^er 3lusbauer jud^te er in bei Sierbinbung öon 2Ba^it)eit unb ©(i)önt)eit

fein ^heat „@§ roax ii)m gegeben, ba§ ©d^öne ju fül^len unb ^u finben unb

e§ mit feiner 2lflgett3alt qu^ bem ©teine ti)ir!en ju loffen". ^ex ^ünfiler ftarb

fc^on am 13. ^ärj 1874 ^u ©ot^a.

5ßgl. 9iaglet 1852, XXII, 61 unb »o^flebt'ä 9ieho{og in 3lx. 166 bet

„5tttgemeinen ,3fitung" öom 15. ;äuni 1874,

^ijac. JpoUanb.
Solfger öon gllenbrec^t^f irc^en, SBifd^of öon ??affau (1191 bis

1204), ^^atiiarcf) öou ^Iquiteja (1204—1218), f am 24. Januar 1218. Sr
entftommte einem alten baitifd^en 3lbelggefd)Ied^te, beffen üerfd)ottene Stammburg
beim l^eutigen .^offirc^en im ßanbgeridE)t 9}ilöt)oien a. b. ®onau [tanb, unb bütfte

ber @of)n äöernl^er'ö ö. (S. fein. Sr unb fein 93ruber ©ig^arb toaten bie legten

©prö^linge be§ ^aufeS , benn beibe traten in ben geiftlid^en ©tanb. ©igt)aib,

grjpriefter bon ©. ^^blten , ber ^auptftabt be§ ^affauer ©prengetä in 5iieber=

öfterreid^, betliert fici) feit 1208 au§ ber @efd)i(i)te. ©eit 11831184 taud^t

3JÖ. urfunblidt) al§ ^iJropft öon 3^^ Q'" ®fP ^^"^ öon fünfter auf, »etdtie beibe

SPropfteien er bi§ ju feiner 3Ba^i ^um 5Bifdt)of oon ^affau (11. ^ör^ 1191)

innefjatte. 5lm 2. 3^uni b. 3t- tuei^te i^n ßjb. Slbalbert III. bon ©aljburg

äum „^Jriefter", tt)cld£)e äöeit)en er mitt)in frül^er nidt)t ^atte, am 9. Suni jum
SSifc^of; am 12. b. '03t. mürbe 2B. in ''^affau feierli(^ eingefe^t. SBotl^er, im

«märj 1191, ^atte fid^ äö. bie 9tegalien bei Äönig |)einti(^ VI. in 3ttaüen auf=

tragen laffen. 1192 fud^ten ba§ SSiöt^um ber üermüftenbe ^tieg jtoifd^en

2ubtt)ig, bem .^erjoge 5Baiern8, auf ber einen, ben ©rafen öon Sogen unb bem
Sßö^mcnl^eräoge auf ber anberen ©eite, unb bie j^et^he ber Ortenburger mit

Seopolb V. ü. Ce. unb ben ^nbe(^ö=5)teranern bermüftenb fieim. 1193 bis

1194 befanb fidf) 2Ö. in ber Umgebung beS ^aiferö, al§ e§ fid^ um ,^aft unb

Söfung Äönig Siid^arb'ö (Sötoen^ers) öon ©nglanb '^anbette , unb tourbe bem

©taufer burdt) feine 2)ienfte !^ierbei fel^r mertt), ma§ il^tii aud^ greifbaren 35or=

tt)eil befct)eerte. 1195 finben toir So. in ^Italien alS „treuen SBermittler"

jroifc^en ^aifer unb ^jßapft ; er fe'^rte bann nadt) S)eutf(^lanb jurüd unb natjm am
aSormfer 9lieid|§tage (3lnf. 3)ec. 1195) ba^ ^reuj. — ®ie «pilgerja'^rt trat er

im ^JJlai 1197 in ©efeüfdt)aft .g)^. ^Jiiebrid^'S I. öon Oeftevreid^ an, befanb fid^

ßubf S^uti 3U Sinaria in ©icilien bei i?. ^")einrid^ VI. ^m Worgentanbe blieb

er bem fterbenben SBabenberger ^^riebvid^ I. (f am 16. Slpril 1198) jur ©eite

unb begab fidt) bann nad^ S)eutfdt)lonb , in feine 2)iöcefe jurücE. 1199 ging er

na(^ 3iom , um ben ©pital^brübern ber 1^. 'OJtaria bie päpftlidt)e ©onction alS

beutfdt)er 9titterorben ju ermirfen, maS bis jum Sobe feines faiferlid)en ©önnerS

^einrid^'S VI. (f am 28. ©ept. 1197) nicf)t gelungen mar, unb ie^t (gebr. 1199)

gelang.

3tn bem beutfdfien 31!^ronfriege jmifdtien bem ©taufer ^^ilipp unb Otto

bem Söelfen [tanb 2B. feit 1200 entfd^ieben auf ©eite beS elfteren unb bürfte

an bem im 3fa"u<ir 1202 ju .^alle abgefaßten ^rotefte ber beutfd^en S^ürften an

^4). Sfnnoceni IV. in .g)infidt)t beS SertjaltenS beS römifd^en Cegaten, mefentlid^en

9lnt^eil gehabt t)aben
,

gerabe fo töie an ben öoil)ergel)enben a3eratl)ungen beim
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SSamBetget Ärönungäfcfte Ä. ^^tlipp'§. 2lu§ ben niel^r aU in einer .^inftd^t

fo tcevt^öoHen „Sfleifei-ec^nungen" ber ^lerifer feine§ ©eiolgeg |ür bie 3^^^ öom
©eptcmber 1203 bt§ 2{Qnuar 1204 entnehmen tüir äBotfgex'S äöanbcrung nadq

2Bien , bei tt)eld)et ©elegen^eit (^Jloü. 1203) äöatt^et öon ber 53ogeltt)eibe in

feinem ©eiolge (?) auUoudjt, fobann an bie böl}mifd)e ©ren^e unb toieber ,^urücf

nad) ^affau, tt)o 2Ö. am 3. 3fanuar 1204 anfam. SBatb barauf, wie bie§ bie

weiteten ÜteijeauT^eic^nungen bartegen , trat er bie 2Banbetung nad) 9lom an,

um t)ier für bie ©ac^c Si. ^4>^ilipp'^ unb bie eigene ju wirfen, unb anbererfeitS

bie 3lnerfennung ber ^toeiten @^e ^. Cttofat'g II. bon 335f)men beim ^^apfte

äu erlangen , in ber 2lngelegenf)eit ber ^reuäia^rt ^. @merid)'ö bon Ungarn ju

bermitteln, ma^ alles mit jener 9teije naif) Defterrcirf) unb an§ böf)mifd)C ©e»

märfe im ^uffinitnentiange [tet)en bürfte. SSor biefer Üteife nac^ 3fiom ianb

nämlich nod) bie äöanberung 233otigcr'S bon SBteu nad) 2;()el6en, b. ^re^butg,

(6nbe SJtärä 1204) ftatt, wetdje bie 9}ert)anblungen mit Ungarn betroffen t)aben

mu^; bann finben mir t()n am 1. Slprit ^n äß. ^euftabt , um bon "tjier bie

Snpenftia^e burd) ©teier unb Kärnten nad) ^tatien einaufd^tagen. S)en 9. Stpril

treffen mir \f)n ju SSillad^ , am 12. auf bem ^Boben g^i^u^^ - "^ (Semona=

ßlemaun; bann füt)rt bie Steife über 5porbenone nad) Svebifo, 4>öbua (17. 5lpril),

Weiter nad) ^^errara, ^Bologna, gtoreuj, too er baö Dlterfeft beging, weiter nac^

Söiterbo unb ©utri; am 4. Wai erreid)te 3Ö. bie ©ieben^ügelftabt. Stuf biefer

iJteife red)nete er längft fd)on mit einem ©rcigni^ , i>a^ halb barauf eintrat,

nämlid) mit bem Slbleben be§ ^^atriard)en ^eregrin bon Stquileja (f am
15. ^tai 1204), ba er bereits für biefen gaü feineö 2ln{)angeö beim S)om=

capitel be§ l). JpermagovaS fid)er war , unb anbererfeitä , Wa§ ^affau betrifft,

für bie 3Bat)l be§ aquile|ifd)en S)ompropfte§ 5poppo ju feinem ^tad)foIgcr bor=

gearbeitet 'f)atte, Waö fieilid) burd^ bie Bewerbung be§ greifinger 5ßifcC)ofg Dtto

aus bem ®rafenf)aufc 5ßerg, ju fünften feine§ ^ruberS ^angolb— ^JDIaingot,

5?ropfteS bon g)lünfter, bei 2B. felbft (Wärj 1204) butd)Ercuät Werben

foEtc. 1204, noc^ im ^ai, würbe 2Gß. in 2lquileia jum ^4}atriar(^en gewä'^lt,

am 24. ^uni ertt)eilte it)m $. S^nnocenj III. bie (Srlaubni^ jur 3lnna^me ber

SBal^l, Was borauSfe^t, ba^ 33). fid) ttc^ feiner bisherigen ftaufifd)en ^;partei=

fteEung mit ber ßurie günftig au§ einanber gefegt unb bem 5papfte beftimmte Sürg=

fd^aften geboten ^aben muffe, ^nbererfeitä fam aud^ tt)atfäd^lidt) bie 2Ba^t

*t?oppo'S 3um 5ßaffouer 33ifd)of ju ©taube, ber aber nur fur^e 3t'it (1204 biS

1205) biefc ©tettung einnahm; ^angolb würbe fein 9iac^ioIger. S)ec neue

^atriarcE) , unfer 2B. , berftanb eS , feine ©tettung al§ beutfc^er 9teict)Sfürft ju

wahren ur.b fid^ aüer ©d)ieppträgerei in ber welfifdfien ^arteinat)me beS ^upfteS

fern ju galten ; er war eS, ber eS alS 3teidt)Slegat fogar jur Slnerfennung Äönig

^tjitipp'S burd) ben ^apft brad^te (1205—1206). 2llS aber 1208 ^. 5l^^ilipp

ein Opfer ber 9{ad)fud^t beS ^^Jfaljgrafen bon 2öittelSbadt) geworben , '^atte SB.

feinen ®runb , ber 2Seifung ^fnnocenj III. ju ©unftcn Otto'S IV. ju wiber=

ftreben, unterließ eS aber aud) nid^t, fid) fd)on 1209 bie burcE) bie ^Jle(|tung ber

5lnbec£)§='']Jteraner beranla^te Sößanblung ber ®inge in Ärain unb i^fttien ju

5iu^e äu madjen unb für fein ^od^ftift ben bereits 1077 berbürgten 3lnfprud£)

auf baS aquilejifd^e ''JJkrdtjionat in ben beiben genannten ßänbern bon ©eite

Dtto'S IV. neuerbingS beftätigcn ^u taffen. 3uPt)r t)atte jebod^ 20ß. als Se=

bottmäd£)tigter beS neuen ÄönigS, Otto IV., ben 2öeg auS 2)eutfd^tanb nadt) Sftalien

eingefd^lagen , bie Sotognefer ju i^ren 33erpflid£)tungen gegen baS 'Jteidt) ge=

üWungen, ben f^^orentinern eine 33u|e bon 10 000 Warf für i^re 2öiberfpenftig=

feit aufgetragen unb fo ber 9tomfaI)rt unb .ß'aiferfrönnng beS 2Betfen bie Söege

geebnet. SllS bann balb Otto IV. mit feinem biStjerigen ©önner '4>- S^nnocen^ III.

äerftel unb gebannt würbe, unb ber ©o^n ^. ^einridfj'S VI., iJriebrid) IL, als
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©d^ü^ling ber Surie auf ber 33itbf[äd)e etj(f)ien, fonnte 2Ö. feinet angeftammten

ftauftjc^en ©efinnutig um jo leiditet tütebei geredt)t loerben. S)er neue ^önig,

ber ben teelftlt^en Äaifer immer me'^r in bcn ipintergrunb brängte , beluieS \iä)

au(^ 1214, 7. 2luguft, burd) bie i5fi^ei^eit§urfunbe für ^jlquileja erfenntli(^, mag
im 33eifein 3Bolfger'§ auf bem 3Iugäburger ^oftage erfolgte. 1215 lourbe 2Ö.

3um ßoncil nac^ 9iom entboten, toä^tenb ber ©rof ^Ulein^arb II. ö. @örj ^um
ßinfaüe in ba§ ©ebiet feine§ 8e'^n§t)errn , bei ^^atriardien , rüftete. S)er ge»

bannte ®raf mu|te fid^ jebocE) balb jur @inftcEung ber ^einbfetigfeiten (1216)

bequemen. S)em ^^atriard^en gelang eö aud) , nad) feiner SiüdEfe^r bie angriff8=

luftigen Sßenetianer ju befd^tt)ict)tigen, im ^luftrage ^^. ,g)onottuö III. ben fjrieben

ätoifdien ber fftepubtif, ben JreDifanern unb ^^Jabuanern ju ermirten unb fid^

aud^ mit ^5. Seopolb VI. öon Defterreid^ über ftrittige ^JSefi^red^te ju t)ertragen

(1217). 6r [tarb, angeblid^ 82 Satire alt, am 24. Januar 1218 al§ einer

iDer gead£)tetften ^n^aber be§ ^atriard^ate§ beutfd£>en 6tamme§ , ber aud^ feine

Sejiel^ungen 5U äöaltt)er öon ber 58ogeltoeibe aufredet l)iett unb öon biefem felbft

mit 2)idt)tungen bebadt)t tturbe. @r öerftanb ei, ben meift unbotmäßigen S3afatten=

obel iJtiauli im 3aunif 3U V^ten, mad^te fidl) um ha^ ^JJünjroefcn feinei

^od£)fttftei öerbient
,

ftiftetc ^um Seften ber ^ilger ein ben i^o^annttern über=

gebenei -^ofpij ju (Samarcio bei 2lquileja , toufele bie ^anbelüntereffen f5i-"iöul8

JU magren, georbncte 3ufiänbe 3U fdf)affen unb 3U Italien unb allgemein beliebt

äu bleiben.

Catalogus recentior. episc. Patav. (^ej , scr. rer. austr. I, 17). —
Sud^inger, ©efdl). bei güvftcnt^umi öon ^affau I. (^Utünc^en 1816). —
©c^ötter, S)ie 23ifd^öie b. ^paffau (Saffau 1844). — be Ütubeii, Monum.
eccl. Aquilej. 1740 (p. 651— 664). — Siruti, delle cose del Friuli (Ubine, II,

©. 183—206). — Wanjano, Annali del Friuli, II. — ®raf Soronini,

Slquileja'i ^Patriard^engräber (2Bien 1867). — % 6jörnig, 2)ai ßanb ®öra=

©rabiifa (Söien 1873). - Sßuttajoni, Del patriarca Volchero (trieft 1871).
— ^in^exU, 9leifered£)nungen SBolfger'i ö. 6. (^peilbronn 1877). — äöinfel-

mann, 3p. b. b. üt. u. W^m ö- ©c^ioaben u. Otto IV. (ßeip^ig 1873,

1878). — Äaltoff, aSolfger ö. ^affau , 1191—1204 (2Beimar 1882). —
iSuritfdl), ©efd^. b. 5Sabenberger (^nnibr. 1894). ^. ö. ^ronci.

3Ö0lfi)agcn: gfrieberife 2B., afiomanfd^riftfteUerin, tourbe am 13.5(100.1818

ju jLönning geboren, tt)o if)r S3ater SBürgermeifter unb ^^>oliäeimeifter war. ;^^ie

Sfugenb mar feine rofige. @ingen einerfeiti atte bie ßeiben, meldte bem ßanbc nac^

ben ^apoleonifdlien .Kriegen erloud^fen, unb bie fid^ überall buri) boi gurüdfgel^en

bei 2[öot)lftanbei unb burd^ bie ftaatired^tlict)e unb politifc^e SSebrängniß bei bem
beutf(f)en Sßolfiftamme fe'^r füt)lbar mad^ten, nid£)t fpurloi an il^r öorüber, fo toar

it)r anberetfeiti in i£)vem achten ßebenijo^re ali bie ^olQC einei ungemein l^eftigen

Äeudl)l)ufteni bai Seiben unt)eilbarer
, fid^ mef)r ober meniger faft tägtidt) ein=

ftellenber Äopffd^merjen ju 2^eil gerootben. Jro^bem brängte eine bebeutenbc

geiftige 33egabung fte früt) auf bai ©ebiet fd^riftftellerifd£)er J^ätigfeit , ber mir

feit bem ^aljxe 1836 eine gauje !;}tcil)e öon meift l)iftorifd£)en 9lomanen unb @r=

aä'^lungen öeibanfen, bie fie unter bem ^Jtamen Filarie ^Jtorben öeröffentlid^te,

toie „2)er 33ranb öon ^era unb bie Empörung ,iu Äairo" (1836); „^of=
labaten" (1836); „^atfuli %oh" (1836); „S)ic Söetagerung öon Slntmerpen

unb bie 5Bcrge(tung" (1837); „5Der ^atabor" (1840); „(Srjä^lungen" (1843);
„?lftolfo Söarbonnai" (1844); „3Jlm^orft" (1846); „gSelbblumen" (1847). ^n^
jmifd^en ^atte it)r 35atec 184;} feinen ^.}lbfct)ieb aui bänifd£)en 'J)ienl'ten genommen
unb feinen 2Bot)nfil3 nadt) SBanbibedE öerlegt; fie felbft t)atte 3ur ©tärfung i()rer

®efunbl}eit öerfc^iebene Säber bcfud)t, roiebert)ült größere Steifen nadl) ©übbeutfd^=

lanb, ber ©c^meij, Defterreid^ unb Dberitalien unternommen unb längere S^xt bei
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SSettDanbten in Äopenl^agen getoeilt. 3m ^. 1848 [iebeltc fte öon 2öanb86edE nad^

5Dre§ben über, too fie balb Stugen^euge beä ^Utaioujftanbeä 1849 toutbe, ben [ie bann

in intern 3eitbilbe „S)veäben'ö ^JJiaitcge" (1850) not)eHi[ti|ct) bet)anbelte. 3'^r Seben

in 2)re§ben geftaltete fid^ met)t unb met)t fteunblid^, unb bet 23erfef)r mit bebeutcnben

2Rännetn bet Sittexatut unb ^unft, bejonbet§ i^te fteunbjd^Qftlid^en Sßejiefiungen

äu bem al§ ©rünber bet ©d^iUerftittung befannten ^ajor ©erre mirften be=

frudt)tenb auf it)te »eitere litterarifd^e X^ttgteit. ©ie fc^rieb t)ier nod^:

„S)eutf(^e SebenebilDer" (1851); „Sluboli ober: 2)as 5lbenteuer im giiefen=

gebivge" (1853); „Dttofar ober: ®ie Steige nad^ ©ebaftopol" (1855); „2)unfrc

SBcge" (1856); „ßönig SBil^elm ber ^Dritte unb feine 3eit" (1859); „?Igne§

unb ^aric" (1860); „S)ie öieljä^rige ©d^ulb" (1859); „^olumbuS unb jcine

3eit" (1861); „©ec= unb ßanbgefc^ic^ten aui ©d^leltoig^^olftein" (1865);

„2)ie jDänen 1)mkx bem S)anett)erf" (1867). 3u»ft)menbe Äränf(id£)feit nat)m

tl)r bann bie ^eber au§ ber <g)anb; fie mu^te in ber golge nur noc^ auf bie

6rt)altung il)rer @efunb't)eit bebad)t fein. Sin |)Iö^tidt) unb fel^r l^eftig auf-

tretenber ®etenfr'§eumati^mu§ mad^te i!§rem Seben am 3. ^uli 1878 ein

f(^nelle§ @nbe.

^laä:) ^ittt)eilungen au§ ber Familie. — &. ©d^ebe, p^renot. grauen»

bilbcr. S)re§ben 1865. granj S3rümmcr.

SBoIfliarb, 5ßriefter unb ^önd^ im Älofter Verrieben bei 2(n§bad^, öer=

lafete auf Serantaffung be§ SBifd^ofö ©rrfienbalb bon (iid^ftätt (882—912) um
895 eine Sebenäbefd^reibung ber t). 2Balburgig, ber ©d^mefter be§ 'i). Söillibalb

unb 2lebtiffin öon ^eibent)eim, öon welcher er nur fel)r toenig tou^te, befto me'^r

Qrofeent:^eiIi fel^r abgefd^madfte SBunbergefd^id^ten aui ^on^eim, too^in ber

aSifd^of 893 gieUquien abgegeben ^atte, atteS in ber fcE)müIftigen gefud^ten

2lu§brudE^meife , toeld^e bamall für fd^ön galt; für ©ittengcfd^td^te ift ba8

Söerf nid£)t unergiebig. ©et)r öerbient machte fid^ 2B. um ben ^Ieru§ feiner

3eit, inbem er auf eintrieb beffelben Sifd^ofS in einer großen dombilation

für ieben Sag im ^a\)x bie Segenben ber betreffenben ^eiligen äufammenftellte,

tDoburd^ bei bem immer ^unetimenben ^eiligencult ein bringenbeS Sebürfni^ be=

friebigt teurbe,

.g)olber=@gger: Ex Wolfhardi Haserensis Miraculis S. Waldburgis Mon-
heimensibus. Mon. Germ. SS. XV, 535—555, mit ben in b. SBorr. 3U=

fammengeftettten 9lad)ri(J)tcn. SBattenbad^.

Söolf^crb: 3lbrian SGÖ., geboren um 1491, ber freien .tünfte 'DJUgifter,

ein ©iebenbürger ©ad^fe, als <g)umanift unter feinen 3eitgenoffen angefe^en. ^n
äöien erfdt)eint 1509 ein 21. 5B. au§ ©n^eb immalriculirt. @in ßobgebid^i auf

Äaifer d^ajimilian unb 2Iuögaben öerfd^iebener 3!)id^ter unb @ele!^rten (barunter

einiget öon ^oxa^) tragen feineu Flamen. 6r ift maljrfd^einlidE) aU ^Pfarrer in

SEreppen bei ißiflri^ 1545 geftorben.

Siaufd), ©d^riftfietterlej. b. ©. 2)eutfd^en III, 509. ^r. Seutf d).

SBölfl: äofeb^ 2Ö.
,
geboren ju ©at^butg 1772, f au ßonbon im ^3tai

1812, mar ein Slaöierfpieter au^erorbentlid£)fter 3ltt unb ein fleißiger, menn aud^

nid^t über feine Qüt ^eröorragenber ßompontft. @r toar ein ©c^üIer öon

5Ric^aeI ^at)bn unb Seopolb Wo.^art; in feiner frü^eften ^fus^"^ 35iolinfpieIer,

tDanbte er fidt) balb bem ßlaöierfpiel unb ber ßompofition ju unb roor fd^on

mit 18 ^a^i^en auf eine fo t)ot)e ©tufe fünftlerifd^er Üieife gelangt, ba& er auf

^Jtojart-S ©mpfe^lung öom ©rafen Orginäf^ al8 (SapeUmeifter nad^ SBarfdCjau

berufen teutbe. "^laä^ ber 2;^eilung ^olenS erfd^ien er 1795 in Söien. ^ier

erregte er burdC) fein Slaöicrfptel, ba§ al§ ba§ blenbenbfte feiner 3^*^ gepriefen

tourbe, ungel)eure§ Sluffe'^cn unb modele fic^ aud^ burc^ bie ©ompofition einiger

!omif^er Dpern, bie bem ®efd)macfe be§ ^ublicumS entgcgenfamen, fet)r beliebt.



128 äßolftam.

daneben tourbe et butci) feine tJerfönlidien SSotjtige, fein üebenStoütbigei, l^eiteteS

Staturen
,

feine gefeüfc^aittic^en ^latente , aHe§ 6igen|(i)aften , bie bie 2öirfung

feinet fünftlerifd^cn ßeiftungen noc^ ert)öt)ten, ber belounbertefte Liebling ber

Söiener @e|eUfct)aft. 1798 ^eirat^ete er bie ©c^aufpielerin X^ereje ^lemm.
S)ieff 9}erl6inbung geigte fid^ aber balb aU eine unglürftictie, unb 2Ö. begann

^unftreifen ju maä)en. @r befudite ^unädift 5ßrünn unb ^rag , bann ßeip^ig,

S)re§ben, Berlin unb Hamburg, roo er längere i^nt bertoeilte. Ueberatt üjurbe

ber ßlaöierfpieler in ii)m bewunbert, bet ©omponift geaditet, ber liebenötoütbige,

I)eitere ©efettfdiafter geliebt. (So erging c§ i^m aucf) in ^ainj, SSraunfc^teeig

unb met)reven anbeten beutfc^en i&täbten, bie er befuc^te. @nbtic^ finben toir

it)n (im September 1801) in 5pari§, ttio fein ©rfc^einen eine ma^re Segeifterung

erregte, ©troa bier ^a^rc lebte er l^ier auf bem i^öc^ften ©ipfel feines 9ftu!^m§.

5ßon ben beiben Opein , bie er für ba§ Theätre Feydeau fd^rieb
, fd^eint bie

äiceite empfinblid) abgefallen ju fein , unb ber 33erbru^ barüber bürftc 2ß. ber=

anlaßt l^aben , ^^ari^ ben Stüiien ju fet)ren unb nad) Sonbon äu get)en. ^^iex

lebte er bi§ ju feinem 2:obe atg ber angefel)en[te ßlabierfpieler unb ßomponift,

tt)enn aud) feine für ba§ Kings Theatre gefd^riebenen 5ßaltette fein befonbereg

©lüde tiatten. äöölfl'S Vorliebe für gcfeEfc^aftlidt)e Unterl)altung, für i?arten=

fpiel, SSittarb u. bergl. fott if)n fdt)on in ^^ari§ unb fpäter audE) in Sonbon oft

in unangene{)me S3erlegen^eiten gebta(^t unb moralifd^ öielfad^ niebeigebrücft

f)aben; bemgemä^ tourbe au(^ fein Sebenslauf mitunter mit rei^t romantifd)en

93erid£)ten auSgefd^mücEt, öon benen ftd^ feiner grünblidl) al§ wa^r ertoeifen lä^t.

So öiel fte'^t nur feft, ba^ er in befd^eibenen 33er^ältniffen geftorben ift. SB.

componirte mit großer Seid^tigfeit, mit unbebingter @ic^ert)eit in ber SSel^anblung

ber gotm , unb für bie fut^e Qe\t feinet ßeben§ erftaunlidf) biet. S)ie meiften

feiner SCßerfe finb ju feinen ßeb^eiten gebrudt unb öiel gefpielt tüorben, barunter

nidt)t weniger alö 60 Sonaten für ha.^ ^^^'^noforte , 33 für 5|3ianoforte unb

S5ioline, 21 ^ianoforte=2riD§ , ebenfo oiele ^^lötenfonaten , 7 $ianoforteconcerte,

15 Streidiquartette unb eine fel^r gro^e 3^^^ bon ^^antafieen, 9fionbo§,

Sßatiationen, Sänjen u. bergl. SB. l^atte eine ungemö^nlidt) gro^e unb mot)l=

gebilbete .g)anb unb bract)te mit biefer mandl)' neue unb öerblüffenbe Älangeffecte

auf bem ßlabiere '^erbor. SBiele Stellen in feinen äßerfen geben geugni^ baOon.

SDie birtuofe Seite feiner ßlaüietmerfe l^at biefen unter alten übrigen hu längftc

ßebenSbauer geftdl)ert. 2118 aber bie 35irtucfität neue 33a!^nen einfd^lug, tourben

auc^ fie bei Seite gelegt. @. ^anb^c^etoSf i.

SÖolfram: ^ofep^ SB., ein ßomponift unb julc^t 33ürgermeifter in Xepli^,

geboren ju Sobr^an in 23öf)men am 21. 3(Uli 1789, t am 30. S)ecember 1839
3U 2;epli^. 5lad^bem er im öätcrlidien |)aufe bie erfte Sd£)ulüorbilbung genoffen

l^atte, fam er 1800 auf§ ®l)mnafium ju ^^JJilfen. Sdt)on ^ier geigten fid^ feine

Einlagen jur 5Ruftf , unb er überrafd)te feine Slnge^örigen mit fletnen 6om=
pofitionen für§ ßlabier. ^m ^. 1805 ging er nod^ ^ßrag, um fidl) bem 9ted^t§*

ftubium äu teibmen ; aud^ !^ier bilbete bie 5Jlufif feine ftete ^Begleiterin unb üer=

fd)affte i^m alä tüd^tigen ßtaüieifpieler mandie t)ortt)cili)afte 5Befanntfd)aft. 2ll§

ber Sot)n too:^ll)abenber ©Itern ging er nad) Sßollenbung feiner Stubien auf

Dieifen , f)ielt fidt) in Söien längere ^eit auf bel)ui§ 3Jlufifftubicn bei 2)red^Sler,

unb t)eröffentlid)te einige Sieber unb ßlaöiercompofitionen. 23i§ jum ^a^xt 1811

führte er ein forglofeg ßeben, jum größten 2:t)eile ber H^unft gemibmet, bi§ feine

Altern burd) UnglücE«ifälle i^r S3ermögen berloren unb ber Sof)n nun auf eigenen

güBen ftet)en mu^te. Sluf ßmpfc^lung feiner gfreunbe fanb er al§ 9)Iufiftel^rer

in SBien balb reid)li(^e S3efdt)äftigur.g unb mar oller ^Jial^rungSforgen entl^oben;

bennod) gab er bie Stellung auf unb ^og bie Sidl)er!^eit einer amtlid^eu Stelle

bor. @r öerliefe 1813 äBien, ging nac^ 5Prag unb trat in ben Staatäbienft.
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2)abei öerga^ er ober ber ^ufxf ni(^t, fonbern toanbte [id^ an immer
\)'df)exe Hulgoben. Sd)on in Söien !§atte er bie Oper „S3en ^alt)" gefdirieben,

bie aber nidjt jur ^^ufjü^rung gelangte; i^r folgten ein ütequiem, eine ^)Jlefje,

©inionieen , Quartette unb 6antaten , bie feinen '•Jtamen ali tüchtigen ^Jiufiter

befannt macfiten. 1816 mar er (£t)nbifu§ in S^eufing, bann ^Dlagiftratsrat^ in

©raupen; balb barauf fam er in gleicher Stellung nac£) lepli^, too man it)n

1824 jum Sürgcrmeifter toä^lte. |)ier fd^rieb er feine Dpern unb ©ingfpiele,

hie fid) einer fet)r guten 2lufna^me erfreuten unb balb i^ren 3Beg über ganj

3)cutf(i)Ianb mad^ten. ©eine Oper „3llfreb" erhielte in 2)re§ben 1826 einen

folc^en ßtfolg, ba^ man fogar SQ3it(en§ mar, it)m bie burc^ ben Job äöeber'g

erlebigte ßapeümeiftetftelle ju übergeben, big iReiffiger i^m ben ^la^ ftreitig

macf)te unb üud) ert)ielt. 2B. fe^rte gern auf feinen Jepli^er 9tut)epo[ten jurüdE,

ber i^n t)inreic^enb näl)rte unb öiel 3eit äum Somponiren lie^. @§ folgten

nun nod^ jaf)lreidt)e Opern teie „S)er SSergmönc^", Sejt öon D. ^JJtilti^, „S)a§

@dt)lo^ ßanbra" unb „2)ie bezauberte Ülofc", bie fid^ beibe im ^lutograpt) auf ber

löniglid^en Sibliot^ef ju Serliu befinben , ferner bie Opern: „S)er 9lormann

auf ©icilienö S^ton", in 3 Slcten, „^ercult§", „Srafäna bie ©d^longenfönigin",

„^Jiaja unb Sllpino ober bie bezauberte 9fiofe", bie audf) im (ilaöierau§3uge in

S)re2ben erfd^ien, unb bie Operette „^rinj ßieSd^en". S)ie allgemeine ßeip^iger

^ufifäeitung bringt ja^lreid^e Siecenfionen feiner Opern unb anberer 6om=
pofitionen. 9iadt) feinem 2obe beranftaltete bie berliner Oper eine 3luffüt)rung

öon 2Beber'§ Obeton jum SSeften feiner ^tnterlaffenen gamilie.

©c()illing'ö mufifol. 6onferöation§--8ej;ifon. 9Job. Sit n er.

Solfrat^: i5^ifbridö 2Bilf)elm 2Ö. ,
gelet)rter J^eolog, toar geboren

om 3. September 1757 in ©lüdlftabt, too fein '^ater, ^tag. S). ^. äBolfrat^,

S)iafonu§ an ber ©tabtfird^e (f am 30. 9Jtärz 1789) toar. S3on bem Sater öor»

bereitet, ftubirte er Pon 1775 an in ^iel Jljeologie, 1778 in ßeipjig, 1779 in

^aüe unb bcftanb bann ba8 tl)eologifdt)e Slmtsejamen in ©lüdEflabt mit bem
erften ßt)arafter. 3iadt)bem er eine ^dt lang ^au^lel^rer geicefen , loarb er

1781 Slbjunct an ber i^auptfirdtje in Slltona unb ^ad^mittog^prebiger in

Ottenfen, 1789 jtoeiter ^rebiger in 9iellingen, 179-4 ißropft unb ^auptpaftor

in ^ufum, 1798 6c^lo|= unb ©arnifongprebiger in ©lüdlftabt, promooirte am
31. 3(Uli 1801 rite jum Dr. theol. in ßiel (Diss. inaug. „De poenis divinis

haud quaquam arbitrariis", 1801) unb folgte bann 1805 bem 9tuf jum pro-

fessor Primarius ber jEt)eologie an bie Uniüerfität Slinteln, fomie äugleid) jum
^auptpaftor unb Superintenbent ber @raffdt)aft ©d^aumburg unb 6onfiftorial=

rat^. 1807 roarb er l)ier anä) Dr. philos. h. c. unb ftarb in ^Rinteln am
26. 3[uni 1812. ©eine ©d^riftftetterei eröffnete er mit: „i^reuben ber einfamen

2lnbad^t für benfenbe ©"^riften" (1784, 3 S3be.); bann folgten „^rebigten über

bie SSeftimmung bc8 ^enfd^cn" (1785); „3lu§fidl)ten in bie unfirf)tbare äöclt"

(1787). @r Pollenbete barauf t^f^bberfen'g „5tad§ridE)ten Pon bem S3eben unb
@nbe gutgefinnter 5Jtenfd£)en" mit bem 6. 33anbe (1790) unb fe^te biefelben

in 2 SBänben (1791/92) fort, ©ein „^omiletifd^eg |)anbbucl)" erfrf)ien 1798
in 4 33änben. ^rebigten finb öon il^m erfdt)ienen: „(If)riftlidi)e Sieben bei be»

fonbern ©elegen'^eiten" (1791); „Ueber ben SBert^ ber greunbfdjaft", öier

«Prebigtcn (1805); „12 $|3rebigten" (1808; 2. 2lufl. 1812). Söä^renb feiner

a!abemifc^en 5£t)ätigfeit öeröffentlid^te er für feine Sßorlefungen : „öe^rbudl) ber

allgemeinen Äatedl)etiE unb 2)ialetti!" (1808) unb „Set)rbud^ ber religiöä^mora»

lifc^en ^ate^etif unb S)ialefti£" (1807). Slu^erbem öerfa|te er „Jiiturgifd£)e8

^anbbud)" (1806 in 2 33bn.) unb „Üteligionölel^rbud^ für hm fortgefe^ten

©d^ul= unb ßonfirmanbenunterrid^t" (1811). ßatfteng.
^tttflein. beutJÄe »{oflrajjlöie. XLIV. 9
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Sßolfrum: 3}eit 2B., eüangelifd^er 3:i)eoIog unb ßiebetbid^ter. ©eboren

am 3. 5Jlai 1564 ju ^ilbburg^aujen alä ©ot)u etne§ f^i^actit^u^rmannS, nf)kU
SB. feine S3otbiIbung in feiner SSateiftabt , bann in SSraunfd)Wctg , 9(fen , Sil»

leben, 9iürnberg. S^^ei 3Jlal ftanb er im SSegriff, ber gelehrten Saufbalin au
entfogen tro§ feiner glän^^enben Begabung

;
feine Sltmutf) fc^ien it)n äu ätoingen.

S)ie i^amitie ge^er in 9iürnberg föiberte i^n enblic^ nad^^altig, aucf) mä^renb
ber ©tubienja^re. ^n Söittenberg mar fein .g)aupt(et)rer 'ißolt)t. Set)fer, beffen

fd^roff lutlierifd^en ©tanbpunft aud^ 2B. einnahm, kaä^ ad)t Semeftern \)xo-

motiirt als ßrfter unter 52 ßonbibaten , l^ielt er 35orIefungen 3U äöittenberg

unb ^ena; ber ofabemifdien Saujbafin gebad)te er treu ju bleiben. Slbet in

befouberS et)renber Söeife berufen, trat er am 7. Ssan. 1592 qI§ Slr(f)ibiafonuS

in äöittenberg fein erfte§ geiftlid^e§ Stmt an; sugleict) ^atte er an ben 5prü=

fungen ber St^eologen ttieil^une^men, mar aud) 9lffeffor beg 6onft[torium§. (5r

äät)lte bamaU 28 ^a^xe. 33ereit§ ein Sat)r fpäter fd)Iug i^n 2Iegibiu8 ^unniu§
bem Stütze ju ^t^^ii^ou ot§ ©tabtpfarrer unb (Superintenbenten üor; |)unniu§

toar unter ben 3[Jifitatoren , bie im 5^ot)ember 1592 brci ^w^icEauer ®eiftUd)e,

unter if)nen ben @pf)oru§, megen unreiner Seigre (^rl^ptocaloiniämuS) abfegten.

2Ö. folgte biefem 9tufe unb manbte fid^ bem geifttid^en 9lmte mit folrf)em

(Sijer ju, ba^ er met)rere f^jütete Einträge öon ^Jrofeffuren in Söittenberg unb
;3ena able'^nte. ^n Sroidau fanb er fi^toierigen , öon ben öorau§gegangenen

^parteiftreitigfeiten jerriffenen Soben; audf) madjten i^m einige ®eiftlidt)e, fomie

bie anfönglid^e Slbneigung eines zi)eii^ be§ Ütat^eS, enblid^ bie ^^ladtiläfftgfeit

beg 9ftector8 am (Sljmnafium , ba§ 2Ö. ju beauffid^tigen I)atte, öielen S3erbrufe.

@leidt)it)oI ^at er aU gemiffentiafter ©eelforger unb tüditiger, gerne gel^örter

SPrebiger aUmä^Iid) aÖgemeinfte Slnerfennung errungen. Unmittelbar au§ biefer

3lmt§tt)ätig!eit finb feine agcetifcfien ©d^riftcn ermadtifen. ©eine „Praxis Evan-
gelica" befte^t au§ it1rd£)engebeten , bie 2Ö. im 3lnfd^tu| an bie eöangelifd)cn

^rebigttej-te ^u l^alten ))flegte; fte fprad^en bie ®emeinbe fo an, bo^ öielfad^

if)xe S3eröffentltd^ung im SrudE beget)rt marb. äB. fe^te biefe lebete faft au§=

fd^lie^Iid^ auS Söortcn ber S3ibel jufammen, bie er burdC) unb burd^ fannte unb
be'^errfdtite. 5Diefe§ S3eifat)ren betoa!)rte i^n tjor mand^er gefd^macftofen @igen=

t^ümlid^feit in ber SluSbrudötoeife feiner 3eit, toie benn feine ©ebetbüd^er lange

gebraudit mürben. @leidt)fatt§ au§ feelforgerifd^er 3lrbeit ermudl)§ fein „@eift=

lidt)§ ütegiment jur ^eit ber ^^eft", 42 ©ebete für bie befonberen ©rforberniffe

ber ipeft^eiten; ebenfo ein fleinereä ©dl)riftdl)en, anS Slnla^ be8 ^J^ajeftätöbriefeS

öerfafet („^anffagung ju @ott bem SlUmed^tigen" u. f. tu.), toorin er, ber

eifrige ßuttjeraner, boi^ aud^ eine erfreulid^e 2BeitI)erjig!eit ^eigt. @in bleiben=

be§ Scrbienft ertoarb fic^ SB. für feine ©emeinbe burdt) i^ierauSgabe eine§ um=
fangreid^en ®efang= unb ©ebetbudl)e§ : „gtoicfamifd^er tßürgerfd^offt ^aufe= önb

Äird)enf(f)a^". x^a\t ein 3ia^rf)unbert mar e8 im firdl)lid^en ®ebraud£)e, big e§

feit 1703 burd) ^Blumberg'ä „@eifttidl)e ©d^mancnluft" abgelöft tourbc.

3Sn biefem (Sefangbudje finb aud^ einige 2)i(^tungcn öon SB. felbft ent«

l)alten; it)rer neun finben fid) in SBlumberg'ö ebengenanntem, öier audl) nod() in

bem big 1883 bcnu^ten 3^^^""^!^ ©efangbudl). ©ie finb öon l^erjlic^er, inniger

grömmigtcit erfüllt unb bezeugen ein ünblid^cS, unerf(i)ütterlic^e§ ©ottoertrauen,

baö fid) am fdl)tidl)teften unb ergreifenbften in bem Siebe aulfpridt)t: „gürd^te

bid) nid^t, fprid)t ®ott ber .g)err" : „j?'ein ÜJlutter fann p il^rem Äinb 3n
5iöt()en eilen fo gejdjminb, ©ie fann if)m I)elfen nic^t fo fel)r — 3^,
©Ott, bein C^err, t^u cS öiel met)r". Süerein^elt finben fidt) aud) @efdjmad=

lofigteiten, mie in bem ^^fingftlieb : „6in S^äublein flein l)at feine <BaU, Sinn

teiffenb ^'läulcin überall", baneben in überrafdjenber SBeife bie Stöne faft

fdt)roärmerifd;er ßiebe ju feinem „t)criliebcn 3Sefulein". S)amit enttidl)tete er
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feiner 3eit feinen Sltibut. ^ot firf) teineS feiner elf Sieber, fo üiel toir feigen,

in aügemeinem (Sebraud) ert)atten — ba fie boc^ in faft gonj ©nd^fen qc=

firäud^lid^ g^^^orben toaren —
, fo l^at 2Ö. mit feinen ©efängen tiergongenen

©efc^tec^tern toenigftenä tt)irf)tige unb ^eilfame S)ienfte get^an ; uub t)bf)ex ging

fein SBeftreben faum.

3m 5Dienfte feinet Äirc^e ftanb auc^ feine S^ätigfeit aU polemifd)er (Sd)tift=

ftetter. ^n 9ln!^alt wutbe bag ftarre 8utf)eitf)um unter S^o'^ann @eorg (feit

1586) jurücfgebvängt
,

ja 1596 hai 9lbenbma{)t nad^ reformittem S3rau($ mit

SBred^en ber ipoftie gefeiert — junädift oUeibingg nur am .^ofe; unb in 'Jtütn»

fierg, ber ©tabt, ber 2Ö. fo öiel t)erbanfte, f)attc man ben ^^nfd)lu^ an bie

ßoncorbienformel abgelel^nt. SSeibeö f(i)ien 20- ben Seftanb ber Iutf)erif[f)en

Äirdie p gefät)rben; er beabfit^tigte ber ©efa'ör butci^ einen Slppcü an bie

beiben bebro^ten ^ird^en ju begegnen, ©o öetöffenttid^te er ben „SetoetS, ba§

j^ürft @eorg bon Sln^alt . . . mit ber Seigre, fo im ßoncorbienbudt) önb ben

3[)leifnifd^en S3ifitationg 5lvtifeln begriejen bi§ in bie grübe e§ tretolii^ gemeint",

fottiie ein ätoeiteä ©c^riftd^en: „5lu§fü^rlid^er önb beftdnbiger Setoeiö, ba§ bie

9lürmbergifd^e Äird^e .... mit beu ©acramentirifd^en unb ßalüinifd^en ;3rr=

f^umen ... nie ju tt)un gel)abt". '•^nbeve ©treitfragcn confeffioneller ^rt be=

l^anbelte er in X^efen für bie ©l^noben (Sp^oratconferenjen) feiner S)iöce§; bie

S^efen berfafete 2B., al§ U^orfi^enber; t»eitt)eibigt mürben fie oon baju beftimmten

©eiftlid^en. ©ie be'^anbetn bie @intt)eitung be§ S)efatog§ (111 S^efen), ba§

iörec^en be§ Sßrotes beim ^. Slbenbma^l (100 1t).), ben redt)ten unb fatfd^en

©ebraud^ tjon S3ilbevn (485 2;i). für 2 ©Qnoben) unb bie S^rage ber 2iagegen=

toart ß^rifti im 2lnfd^tu^ an 3efu 2Bort: „5Jiir ift gegeben aUe ©emalt ufro."

Slu§brü(ilid^ bezeugt 2Ö. , ba^ er fid^ felbft unb feine 6pt)oraIgeiftlid^en burc^

bicfe Slrbeiten in ber Ueberjeugung bon ber alleinigen SSerec^tigung be^ ortlfioboj

lut^erifd^en ©tanbpunftel feftigen tooÜte; fo bel)ielt er in allem ben pra!tifd§en

©nbätoecE im 9luge. ©eine ^otemif ift fd^arf unb flar; tjom ©tanbpunft ber

ßoncorbienformet toill er and) nid^t einen ^^u^ breit abmeid^en, bamit nad^ ben

©d^toanfungen am @nbe bei 16. 3fat)t]^unbert§ bie fädC)fif^e SanbeSfird^e fid^

ru^ig unb beftönbig in einer ütid^tung entmicEeln fönne. ©eine ^olemi! toenbet

fid£) am t)eitigften gegen bie „ßatüiniften", toorunter er gelegentlid^ aEe pro^»

teftantifdien ^fi^i^^e^ter tjerfte^t. 2Iber oud^ bie ^efuiten greift er ttjieber^olt

fd)arf an; broi^ten boct) 5alf)treid£)£ öertriebene goangelifd^e ben Setoeiä für

bie @eifte§ridf)tung unb Wadjt ber ©cfeHfi^aft i^efu audt) nad) 3widau; einjelnc

bicfer ,g)anbö)etEtr unb @eiftlid£)en fanben fjicr eine neue .g)eimat^ , f^eilroeife

burd^ 5fi3oIfrum'S Semüt)ungen.

©in Weitereg getb für feine ^(rbeitßhaft , unb ätoot im Äirdtienregimente,

fanb 2Ö. in bem ßonfiftorium , ba§ öon 1602— 5 in S^Jidau beftanb. Sfn

biefem 9lmte l^ot er, ebcnfo mie at§ ©uperintenbent unb als ©eneratöifitator,

eine milbc , öerföl^nlid^e ©innegart bettjätigt ; er öerftanb eg treffUdt) , ©treitig«

feiten gütlidE) beizulegen unb ©ntälceite ju öetfö^nen. @r t)erfut)r gelegentlid^

in einer @^efadC)e fo milb, bafe er beö^alb fpdter kabet öon S)ve§ben aui t)ören

mufete; bodt) üjar äö. feinegmegS tröge ober gteid^gültig. @r fann nur barauf,

unnöt^ige ^ärte 3u öermeiben; unb bie (SJefe^e feiner ^fit toaren fa in öielen

©tüdfen aE^u ^ort. 5lnbrerfeitg fonnte 2Ö. unerbittüdE) feft fein, too man be»

gangencg Unrcd)t nid^t einfef)en ober jugeftetien mottte. S)urdt) biefe fad^lidtie,

unbeftec^Ud^e 'Stüf)^ unb ben ßifer für hie (Badje, nid^t für feine 5perfon, gewann
er in feiner 35iä^rigen 5L£)ätigteit bie 3ldt)tung unb Siebe feiner ©emeinbe unb
3)i5cefe öolttommen, — bag yjtufter eineg Iutt)erifd^en (Seiftlii^en feiner ^dt.

^ot)en 9tut)m erntete 30. bei feinen ^^itgenoffen unb ben näd^ftlebenbcn

@efd£)led§tern burdE) feine erftaunlid)e ©ele^rfamfeit unb feinen rafttofen Serneifer.
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5loii) mit 59 Sfa^ren evternte er q(^ Slutobiboct bie avobifdie ©tiradie unb regte

ben berü{)mten giDirfauer Drientaliftcn ^o^ann get^fnborj ju gleidiem Stubium
an. hieben bem Unterri^te in ber f)ebiäifd)en unb bev jt)rifc^en @prQ(f)e ct=

t^eilte 2ö. am @t}mna[ium auc^ fotd^en im 3Irabif(^en. Scgeiftert tion biefem

©tubium ^ielt er öor einer anfe^nlic^en SSerfammlung öon Honoratioren aug
^roirfau unb Umgegenb eine dissertatio in laudem linguae Arabicae, bie er

1625 unter bem 2:itet „Nox Cygnea" (Cygnea = 3tt'icEau) mit met)reren S3ei»

gaben burrf) ben S)ru(f öeröffentlic^te. 2luc^ bei biefem jpäten ©tubium ^atte er

praftifd^e ^iele im 9luge; unter anberem bie ^iec^tfertigung bc§ 6^ti[tentt)um§

gegen ben 3§lam, bie ot)ne genaue .^enntni^ beä Strabifc^cn natürlich unmöglid)

toäre. SSor^ügtid^ mollte er jeine ©d^üler in ©tanb fe^en , bieje ?lrbeit ju

leiften. @r felbft t)inter(ieB ein — öerlorcn gegangene^ — 9Jlanu}ctipt „Peri-

cula Arabica", baö bie gtid^tigfeit ber ßut^er'fdjen 33ibelübetfe^ung burd) S8er=

gleii^ung ber arabifdtien Uebertragnng ^u bemeifen jud^te. —
2Bolfrum'§ öufeerer SebenSgang tnar jc^li(f)t. 6r mar ätoei OJlal ber=

i)t\xai\)d, in erfter @t)e mit einer, bei ber Trauung I4V2 ^a^xe alten Urenfelin

be§ ^an^terä S^riftian SSaier, ber 1530 bem Jiaijer ^art V. ba§ Slugeburgijd^c

SBefenntnife mit überreichte; al§ biefe im 10. äöoc^enbette ftarb , öermä^lte er

fid), burd) fet)r äa[)lreid)e ©lüdroünjd^e geet)it (2 ^e\te epitt)atamien jinb in ber

^roidauer Siat^sfd^ulbiblict^et erhalten), im October 1613 mit ^JJiaria 5pic||d),

ber 2:od)ter eine^ berftorbenen 3^irfQuer ©tabttiogte^. 33on feinen ^inbern
überlebten i^ bier 2;öd)ter unb brei @ö{)ne, öon benen feiner !^öt)erc SBebeutung

erlangte.

©c^on lange fränftic^, ftarb 2Ö. am 9. Sluguft 1626 an guderfranf^cit.

71 Srauergebic^te beftagten feinen |)eimgang, gum Ztjtil bon ^IJtännern toie

Slegiöiu§ ^unniui
, äum J^eit üon fd)lic^ten 33ürgern in rüt)renben Sönen —

bied ba§ ^öc^fte ßob, ba§ i^m toerben tonnte.

J. U. D. St^eob. ©tetnme| , Narratio de totius vitae cursu u. f. to.,

2tn't)ang ber gebrudten ßeidienprebigt beS ^fr. SSat. |)en^fd)et in Steinsborf.— Unfdiulbige 9iac^ric^ten 1721 u. 22 (bon „M. F. C. C"). — 9Berte wie

3öd)er; Äod) (.ffirdjenlieb) , 2Be^eI, Henning äBitte (im Diarium biograph.

äum 3af)r 1626). — ©enauer: |)erm. .^to^, D. SSeit 2Gßolfrum, ©up. ju

3roirfau 1598-1626. Smidau 1892. |)ermann J?lo^.

JBolffo^ll: 2Bilt)etm 2Ö., ©d)riit[teaer, iDUrbe am 20. October 1820 in

Dbeffa olö ©o^n armer ^i^raeliten geboren. 6r befuc^te fpäter ba§ beutfd)C

©Ijmnafium feiner S3aterftabt unb be^og bann bie Unioetfität ßeip^ig , um t)ier

^3{ebicin ^u ftubiien, manbte fic^ aber balb btiitofoptjifd^en unb pt)ilologif(ien

©tubien ju unb bcfd^öftigte fic^ fd)on bomalg mit bid^terifd)en 5Berfud)en unb Ueber=

fe^ungen lateinifdt)er 2)ic^ter, moüon er einäelnee unter bem $feubont)m 6arl
^taien öeröffentlid)te. Unter feinen 53e!anntf(^aften in ßeipäig ift befonberä

bie mit JJe^i'inanb ßüffafle ermätjuenStoert^ , ber i^n in feinem StagebudEje öon
1841 einen fet)r poefiereic^en S)id)ier nennt, unb öon i'^m fd^reibt: „feine

,5ßei_ld)en' (eine ®ebid)tfammlung, bie 1840 erfdt)ienen toar) , obtoot)! ba bie

i?rait unb ber SßiUe nod^ mandjmal unftar, t)abcn einige au^ge^eidjnete ®e=
bid^te; in jebem aeigt [ic^ eine gro^e i^raft unb eine gtü^enbe SSegeifterung. ^n
ber fit)rit get)ört er, o^ne eS 3U motten, ju ber .^pcine'fdtjen ©d)ule, boc^ nid^t

ganj. ©eine ,©ternbilber' (ebenfattS 1840 erfd)ienen) fd)lie^en ©ebid^te ein,

bie matjr^aft au^erorbentlid) finb, 3. 33. ,^13flid)t unb ßiebe^ ,glifabetV, ,2ffan

^45aul' unb öor ^itttem ,^JJ^ein ^erj'. 6arl ^Dtaien ^at einen fd^önen eblen Sloed,

er ift ein Äämpe für ba§ Subentf)um. (är ift in ber ^ocfie, toag ©abriet

Slitffer in ber ^ßrofa. .^n biefem ©inne "^at er (mit ©iegm. ^ranfenberg) ein

2afd)enbud) ,2fffd)urun' (al§ ,2;afd)enbud| für ©d)ilberungen unb 2lnftängc au§
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bem ßeben ber Sfuben', 1841 in Seip^ig etfd^tenen) ^etauggegeben, in bem fid)

befonbet§ ,ber bö^mijdie 2)ornube' burd^ feine leB^afte naturgetreue '^ax=

ftettung unb bie , Briefe' burd^ i^re Söa^r^eit QU§jeid)nen."

9la(^ SoHenbung feiner ©tubien roitfte äö. pnädift in ßeipjig aU ©d^riit»

fteÜer unb Veröffentlichte 1843 baö 2Berf „2)ic fdiönroiffenjciartUc^e ßitteratur

ber 9{uffen" ; in Cbeffa , too^in er im felben ^a\)re 3u.rüc£tet)rte, unb bann in

^o§£au lag er über beutjd^e ßttteratur, lehnte aber eine i^m bafelbft angetragene

$rofefjur ab, »eil er bie babei gefteHte 33ebingung, jum ß^riftenttjume überju»

treten, nid^t eifüßen tüoßte, obgleid^ er boc^ fpäter (1851) eine ßtjriflin ^et=

ratJiete unb aud^ feine ^inber taufen lie§. ^m 3i- 1845 ging 3B. nad} 2)eutfd^=

lanb äurüdf, tydt in üerfc^iebenen ©täbten anjie^enbc litterarifd^e 93oTträge,

bet^eiligte fid^ aud^ an ben „53Iöttern für ßitterarifc^e Unterl^altung" unb üer=

5ffentlid^te 1848—51 eine breibänbige ©ammtung ruffifd^er ^JioöeHen in beutfc^er

Ueberfe^ung unb mit 6iograp'^ifcf)=fritifd)en Einleitungen unter bem Xitel „^u^=
Ianb§ §iobeIIenbidt)ter", fottjie 1851 tai „9Zcue ßaienbrebier" au§ beutfc^en

S)id^teTn ber 58ergangent)eit unb Gegenwart. 3ln ber 2[ßod£)enfd)rift „S)a§

beutfd^e ^Dlufeum", bie er jur felben ^fit mit 9fiobcrt ^^ru^ in ßeipjig grünbete,

toar er nur big pm October 1851 bet^eiligt. ^m fotgenben ^fatjre ficbeltc

2B. bauernb nodC) S>re§ben über unb manbte fid^ t)ier auc^ ber bramatifc^cn

S)id^t£unft ju. ©eine ©d^aufpiele, bie 1857—59 gefammett erfd^ienen, finb

:

„Bat unb Bürger", „9iur eine ©cele" unb „2)ie Dftcrnadf)t", üon benen be=

fonbcri baS jroeite lebhaften Slnflang fanb, über 3al)treid£)c iBü^ncn ging nnb

fid^ aud^ längere 3eit auf bem 3tepertoire ert)ielt (in Seipjig 3. 33. tourbe e§

nod^ im ©eptember 1865 mieber^olt). „^eine Xtieaterarbeiten", fc^reibt 2B.

felbft über biefe ©tücEe, „finb nic^t metir im 3uge eine§ fubjectit)=poetifd^en @e=
nügenS entfianben. ©ie t)atten ben beftimmten ^n^ed, 6f)ara!tere unb 3uftänbe,

bie midt) au8 unmittelbarer ober au§ ^iftorif(f)er Slnfd^auung befi^äftigten , auf

ber ^üt)ne jur @rfd)einung ju bringen." Söä^renb ba§ ©dl)aufpiel „S'^x uub
33ürger", bem man einige gelungene unb mirffamc ©cenen nid^t abfpred^en fann,

gan.i im ©tile unb in ber ^yorm Don ©(^iller'ä patl^etifdt)en Ssam^enbramen
gefdirieben toar, toar baS üon ben meiften 2t)eaterbirectionen aU JenbenjftücE

urfprünglid) äurüdEgemiefene „'Dlur eine ©eele" in flotter, lebenbiger $rofa ab»

gefaxt unb feinem Sfn^alte nadt) too^I geeignet, t)ai liberale S3ürgertl)um ber

bamaligen ^t\t in aufregenbe unb begeifterte ©timmung ju üerfe^en. f^reilid^

tedlinifd) gefd)ic£t, toa^r^aft unb natürlich in ^anblung unb ß^arafteren ift nur

ber erfte 3lct; bie beiben fotgenben fallen immer mel^r ab, atle§ roirb bei fort»

mäfirenbem ©cenenttjed^fel überftür^t unb enbet fd£)lie^lid^ mit unglaubtjaften unb
unnatürlid^en romantifd^en ©d)n)ärmereien.

3fn ben Sat)ren 1857—61 fd^rieb 3B. anäj eine Slujo'^l fd^arffinniger

fritifd^er Sluffä^e , bie in ber miffenfd^aftlii^en Seilage ber ßeip^iger 3'^itu"Ö

unter bem 2;itel „.ßulturbriefe" erfi^icnen, l^ielt bann in Königsberg unb '^-^eterS»

bürg mieber S3orträge unb giünbete 1862 bie gei^d^vift „9iuffifd§e 9let)ue", bie

1864 äu einer „^orbifd^en üteüue" erioettert mürbe unb ben S)eutfdl)en bie

^enntni^ ber rufftfdl)en ßitteratur öermitteln foüte; liier^u trugen üorne^mlid^

aud) feine obenertoä^nten Ueberfe^ungen au§ bem 3ftuffifd^en bei, bie in glatter

unb flie^enber ©prad)e gefdirieben , ftdl) gan,^ tote eigene 2Berfe be§ Ueberfe§er§

lefen. (Sin meitere ©ammlung „9ftufftfd)e @efdl)id)tcn", bie 2B. übertragen l)atte,

gab 1884 fein ©ot)n f)eraus, nadl)bem btr SJatcr bereits am 13. 2luguft 1865
in Bresben geftorben mar.

Srümmer, ßejiton ber beutfd^en 2)idl)ter u. ^ßrofaiften (4. ?lufl.) 336. 4.

— ^übfd^e perfönli(^e ^Jtitt^eilungt-n fpenbet £1). Fontane i. b. 50. ©onn«
tagäbeilage 3. SSoffifdien ^tg., 12. S)ec. 1897. 5)1 a 3; ^enb^cim.
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SSolföoet: Sßictot 2B. , maUx, tourbe am 4. mai 1612 ju ^Inttoer^jen

getauft. @r trat ber ©o'^n eine§ ^alet§, bet i^m bie eifle Slnteitung in fetner

^unft gab, unb enttt^idelte fid) später in ber (&d)ule öon 3lu6en§. äBag et 3U

leiften im ©tonbe loar, fann man am beften ou§ feinem „33e|u($ bet ^aria

nnb ßtifabett)" in ber Sni^obö^itifie ju Stntnjerpen feigen, einem Silbe, \ia^ im

Stile bet beften 9tu&et^§i(^üler get)alten i[t. S)aö einjige aufeeibem nod^ 66=

!annte Silb be§ Äünftler§ befi^t bie S)teöbner ©aleiie. g§ [teüt „ba§ m^-
bufen^aupt" öor unb l^ot eine öftfiffe 3Iet)nti(^feit mit bem ben gleidien 33or=

tDurf bel^anbelnben S3ilbe ber faiferlidtien ©aletie in Söicn , baS öon JRubenS

unb ©niiberS tierrül^tt. 2Ö. ftatb in Slnttoetpen am 23. Dctober 1652.

35gl. 'oan ben 33ronben , Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool.

3Intteerpen 1883. ©. 798, 799. — 31. aSoUmann u. ^. äßoetmann, @e=

fc^id)te bec Malerei. M\)m 1888. III, 462. — äöoetmann, Katalog ber

fgt. ©emälbegaterie ^u S)te§ben. ©ro^e 2lu§g. 3. 2lufl. S)re§ben 1896.

@. 349. 4o. 31. St er.

3BoIte: ß'lirtftian ^inrit^ äö., t)t)iIant{|ropif(iier ^^äbagog, befonbetS

Belannt aU ©el^ülfe unb 5la (^fotger SBafebotn'S in Sieffau, geboren am 21.3luguft

1741 im bamal§ anl§alt»,^etbftif(i)en ,
je^t olbenburgifd^en i^eber, f am 8. Sa=

nuor 1825 in S3erlin. 6^r. ^. 2Ö. toar ©ol)n eineS £anbtoittl^e§ unb 33iel)=

]^änbIerS, ber i'^m etft fpät l^ö^ere ©tubien öetftattete unb bann al§ S^d bie

9te(i)t§toiflienf(^att öorjcfirteB. @t befudite feit 1761 baS ©^mnoftum ('.^o(^=

fd)ule' nac^ feiner 2lu§btudfätt)eife) 5U Steber unb feit 1763 bie Uniöerfität ('|)öci)§t=

f(j)ule') 3U ©öttingen. ^ier öettauf(i)te er nadt) feineS 33atet§ 2obe 1765 boS

juriftifc^e ©tubium mit bem ber ^at^ematif unb ^l)t)fit. S)er Sßerfuct), ben er

üom 1. Dctober 1766 an im ^loftet @erobe ((5id)8ielb) at§ Set)rcr bet iJJiat^e»

mati! machte, fd)citerte an ^JliPeöigfeiten mit bem 3lbte 9Im6rofiug. 3" Su^e
pilgerte SB. bereit! im S)ecembet b. 3t- übet ©öttingen nacft Seipäig, too er unter

(55eIIett, (Srnefti u. 31. toeiter ftubirte. 3lui^ 3ei(i)en= unb 5Ralfunft pflog er t)ier

unter Öefer unb untertiditete einen jungen ©rafen ^ot)m in ber ^Utatl^ematif, toic

f(f)on in ©öttingen ätoei 9tuffen unb einen ©ngtänber in bilbenben fünften ic.

,g)ictauf übernat)m er bie Söorbilbung eine§ ammerlänbifd)en §ofmeier§, ber bi§ ^um
ätoanjigfien ßebenSia^re ßanbtoirtl^ unb bann ^etju ^a^xt ^änhUx in 9toibametifa

getoefen mar, füt bie Uniüerfitöt, bie biefer bereit! nod) einem {)albcn ^a^xt mit

ßrfolg al! Studiosus juris bejog. äö. tooUte nun über Hamburg nadt) ßonbon

reifen, bort al§ Sr^iel^er fein ®tücE 3U berfudien, toaib aber in 4'^amburg buvd^

Süfii) an 5öafebon} empfohlen unb 3iO"UQi' 1770 üon biefem als ©el^ülfe für

baS Stementartoett getoonnen , tooju il^n namentlid) aud) feine (Sefd^irflid^teit

im 3ßit^nfn unb 3fiabiten empfal^l. 31adt) unb nad^ überlief it)m SSafeboto foft

gauä bie ©eforgung feiner roirf^fdiaftlic^en 31ngelegenl)eiten unb ben Untettirf)t

feiner Äinber, äunäcfc)ft ber butd^ il^re fünfttid) gepflegte i^i^ü^reife betü{)mt ge=

wotbenen ßmilic. Wxt brei 3fal)i^en fonnte biefe infolge be§ 3BoIfe'fd)en Untet=

tickte! fettig beutfc^ lefen, lernte balb barauf in brei Monaten franjöfifd^ unb

begann mit fünf i^a^ren i'a! Sateinifdje
,

forgfältig babei behütet t)or allen

5pt)antafiefpiclen, in benen fonft .fltnber i^ren ^ödjften (Scnufe finben. ©te burftc

nie bie ©tenje ^lüifc^en 33ilb unb <Badje, ^uppc unb .flinb, Söitflid^teit unb

©piel aud^ nur für 3iugenblidEe übetfel)en. ©elbft barüber, ba^ unb wie 93ater

unb 5!Jiutter i^reg S)afein! Utt)eber toarcn, matb fie balbniöglid^ft flar unter-

richtet, um ni(i)t in bie märd£)enl)aften SSorftettungen ju betfatten, bie fonft barüber

in ßinbetftuben öerbreitet finb. «üiit SBafeboto 30g SB. 1773 nad^ Sieffau unb

rid^tete bort, n)äl)renb SBafebotn feine Baä^t geräufdl)bott nod) aufeen betrieb, in

ftiÜer 3ltbcit bog ^l)iIantl)ropin nadt) ber bon jenem aufgeftettten 3fbee borläufig

ein. S^x h)irflict)en 3luäfüt)rung beS großen 58afeboiD'fd)en ^tone!, alfo ju bem
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eigentlidien angefiinbigten ^l)itantt)topin , ift e§ nacf) 2Ö. überhaupt nic^t ge»

fommen; et felbft let)nte bat)er fpätet tiefen allgemein üblid^cn Atomen jür bic

öietgenannte 2)efJQuer 3lnftalt q6. ßifrig bebadit auf 23erbef|erung , nomentUd^

6rleid)terung be§ Untemct)tes, etfanb er u. a. 1777 eine fog. 2eiemaj(^ine, bie

ötet 5ßeifatt etmarb. ^m ^. 1776 ernannte ber fürftlic^e ©önner be§ ^t)itan»

f^roping 20. jum ^rofeffor. ^iad^bem biefer bie 5lnftalt bi§ 1778 mit 33ajeboto

unb t^eilrocife mit ßampe geleitet tjattt — 'bej(i)eiben unb unbefd^teiblid) t^ätig',

wie ^ant it)n fifjübert — , übernahm er [ie feitbem gänjüd) unb ftanb i^r bii

1784 öor. 3n btefeni 3^at)rc begleitete er, um 33ajebom'ö 3ß"^f"'i)t aug^uroeicEien

unb feiner angegriffenen ©efunb^eit auf^ufielfen, einen ^öslinQ. trafen ®. tion

^anteuffel, über (5d)tDeben, Sänenmrf, Äur= unb iSiüIanb nad) <Bt. 5peteräburg.

SSon ^at^arina II. aU betüt)mter, um bie ©od^e ber Sluftlärung üerbienter

Sanbämann et)rent)oH aufgenommen unb in ber tonangebenben ©efeEfd^aft balb

ttjegen feiner überrafc^enben Unterrid^tSerfotge bei ätüötf, t^eilroeife nationa(=

ruffifc^en, be§ S?eutfrf)en unfunbigen (Sabetten beiDunbert, ttarb er bauernb in

^Petersburg jurürfge^atten. @in it)m gelDät)rte§ faiferlid)e§ ©nabengefdienf Don

20 000 9tubeln xoax jttjar nidit ju ettieben. DJlan jeigte it)m an ber ßaffe bic

lange Sifte ber bor it)m S3ebad)ten, bie noct) nidjt befviebigt »aren, unb bot i^m
1500 3f{ubel, bie et aber auefditug. 2:ropem geftaltcte burc^ glön^enb tjonorirten

^titiatuntettic^t unb eine blü'^enbe ©t^iel^ungSanftalt üon anfangt btei^tg, fpäter

gegen fiebjig ^nfaffen feine unb feiner i^m öon ®effau nad^gefommenen ©attin äußere

Sage fid^ günftig. 3fnbe| tierlor er bie gcfammte förfparnife bon 12 000 2t)atetn

burc^ unöoifict)tige @utmütt)igfeit im 3}erlei()en. ©enöt^igt burd) eine heftige

©tippe unb beren ^-olgen , fet)rte 2Ö. 1801 in feine .^eimatt) ^eöer ^urüd, bie,

feit 1793 ben ruffifd^en 4perrfdt)ern J?att)arina IL, ^4>ou( I., 3llei-anber I. juge»

fatten, 9iamen§ biefer burd^ bie 5-ütftin=2öittme öon 5lnt)alt=3ficöft öerwaltet loutbe.

@r lebte bort al8 faiferlid^ tuffifi^er ^ofrat^ öon ben ^enfionen, bie i^m ber

gürft öon \anl)att (200 Xiialer), ber ^aifer ^^tlejanber (500 9tubet — leiber

nid^t ©ilberrubel; bat)er in ber ^olge faum 100 Jfiater) unb bie ^Jürftin öon

,'^erbft ausgefegt Ratten. 3teöer§ ßinöerlcibung in .IpoHanb unb bemnäd^ft in

fjranfreid^ öertrieb i^n nu8 feinem 2lfQle unb beraubte i^n eineS tocfentlid^en

2t)eile§ feiner (äinfünfte. @r 30g 1809 nad^ S)resben unb jeitroeife nadt) S^aranbt,

»DO et öergeblid^ öerfu(^te, burd^ SGßieberaufna^me feiner fünftlerifd^en Sfugenb»

ftubien unb burdt) Unterrid£)t feine Sage ^u beffern, bie in jenen ^^a^ten oft

btücEenb toar. ^lad) bem 2:obe fetner trefflichen ©attin, bie 1813 al§ Opfer

treuer Söcrtounbetenpflege am Sa3arett)tt)pl^u§ in 3)reSben ftarb, bereitete eine ban£=

bare Seffouer unb Petersburger ©d^ülerin unb ^.Pflegetochter, bie an einen l^öl^eren

(Staatsbeamten in Berlin öerl^eiratt)et mar, bem liebenStoürbigen einfamen ©reife

einen forgenfreien 9tul)efi^, beffen er nodl) elf 3fal)re als öere^rteS ^itglieb eineS

anfpred£)enben 23erfe!^rSfreifeS banfbar genießen burfte. SluS biefem .S'reife ging

1814 bie Serlinet ©eutfd^c ©efettfd^aft l^eröor, bic äö. banfbar unter i^ren

SBegrünbern jätilt. g^'tQ^noffen fdtjilbern 3B. als einen 'großen, maffigen,

öenetabel auSfe^enben ^tann' unb geben i^m faft ausnahmslos baS ß^uflnift

einer eblen, für bie SfuQcnb aufopfernben, fanften unb freunblid^en ©inneSart.

Sin bem ärgerlidben ©treite ätoifdden üßafebom unb il)m, bet ^ai:\xt lang baS

Slnfe^en beS $l)ilant{)ropinS erfc^ütterte, trägt offenbar 33afeboro'ö ©iferfud^t unb
|)eftigfeit bie größere ©dt)ulb. SlnbrerfeitS trat baS bis jur Säc^erlid^feit gc=

tricbenc Uebetöerftänbige unb tänbelnb ©ditutten'^afte ber 2Bolfe'fd)en ©c^riften

aud^ in feinem perfönlid^en SBortrage unb ^et)aben ^eröor. S)en ^^ortfdtiritt öom
Philanthropismus vulgaris 3U ^eftalo^ji öermod)tc 2Ö. nid)t me^r mit^umad^en.

gür boS pöbagogifd^e, geniale 5pat!^oS beS großen ©d^mei^erS fe'^lte i'^m red^teS

33etftänbmB. äö. ^at, toie er felbft fagt, öiel 'gefd^riftet', aber 'nie für ©elb' (?),
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toeniflftenS ^ot er in ©umma mef)x Sluägaben aU ©tnno'^men bobon gel^abt.

6r l^atte im ©inne bess betatinten ^lopftodEifd^en fBex]üd)e% [id^ feine eigene

t)^onctif(i)e Crttiograp'^ie ^ureditgemac^t unb ^ulbigte einem an $^il. t)on '^tUn

crinnetnben, boi^ nid^t folgerecht burd^gejü'^rten 5puri§mu§ in S3efämpfung ber

fyrembiDörter. Singer ber ^päbogogif, befonber§ ber S3ajebott)^fd^en unb tJ^^ilan*

t^ropinijd^en, toaren ^a[igrQpt)ie unb jLelepfirafie (2elegrQpt)ie), 2;Qubftummen=

pflege (|)örfin!^erftelfunft ober .g)örgebefunft) unb beutfd^c, namentlid^ aud^

piattbeutfc^e (bübgge, foffifge) ©prod^e, fotoie SBienenjud£)t, ©egenftänbe feineg

iitterarifdt;en ^lei^eS. ^^leben feiner ^Ulitarbeit am 93afebott)'f(^en SIementattoerfe

feien ertoäl^nt: „Ißäbagogifd^e Unterl^altungen für Altern unb Äinberfreunbe"

(®fffau 1777—84, 4 äaf)tgänge), 16 pf)ilant^ropifc^e Öel§r= unb 2efebüd)er ber

SDeffauer 3cit (nad^ eigener 3ä^tung); „33ud^ 3um ßefen unb S)enfen"*, „S5e=

fdireibung öon 160 fleinen SSilbern", aud^ ruffifdE) unb franjöfifd^, unb „Petit

livre pour apprendre k lire" au§ ber ruffifd)en ^eriobe; „,^inberbibIiotlf)e£, te-

fte^enb in 7 ©cftriften" (t^ibet, 4 Sefebüd£)er, 9tedf)en= unb So^tbenffunft, 2lnleit=

bud^ für 5[Rütter, Se^rer jc), 33etltn 1822; ferner: „33efd^reibung ber 100 (audf)

3u S3afebott)'g (SIementartoerf ge^rigen) J^upfcrtofeln" (eeip,^ig 1781, 2 2:fieile);

baffelbe franjöfifd^ („Methode naturelle d'instruction. Explication des planches

du Livre ölömentaire etc.", 1782, 2 tomes) unb lateinifdt) („Wolkii Commen-
tarius in tabulas centum aeri incisas a D. Chodoviekio", 1784, 89, tora. 2);

„Avis sur une maison d'äducation et d'instruction stabile ä St. Petersbourg"

(1785); „Ttai^rid^t üon ben äu ^eber burd^ bie @altt)ani=S3oltaifd^e ®ei)ör=®ebe=

^unft beglüdften iaubflummen k." (DIbenburg 1802); „3lntoeifung, toie Äinber

unb ©tumme äu ©ptadifenntniffen unb Segriffen ju bringen finb" (ßeipjig 1804);
„^ntocifung für 3)lütter unb Äinbertel^rer jc. 3ur 9JiitteiIung ber aUererften

©pracfetenntniffe unb Segriffe" (baf. 1803; l^terin aU Äupfertafel ba§ Pon 3Ö.

felbft entworfene d^arafteriftifd^e SSilb eineS „2)enflet)rjimmer§"); „ßurtfe @r=

ji^ungtere ober 2Intt)eifung jur förpertid£)en, öerftanblid^en unb ftttlid^en @rjit)ung"

(baf. 1805); „SInleit. ^ur beutfcften ©efamtfprad^e ober jur Srfennung unb

S5eridt)tigung einiger (jutoenigft 20taufenb) ©prad^fel^Ier ic." (S)re§ben 1812;
IL, unüeränb. 3Iuflage, Setp^ig unb Berlin 1816); fotoie bic (für unfere 3eit

!aum nod^ genieParen) Poetifdtjen SStumenlefen: „^l^ilant^ropiftenliber" (S)effau

1779); „210 Siber frölict)er ©efeEfc^aft unb einfamer grölidf)feit" (Seip^ig 1782);
„Düdsge ör Sassisge Singedigte, Gravsgriften, Leder, Vertelsels un wunder-

bare Eventüre, süst nömt Romansen un Balladen" (Serlin 1804; ®igene§

unb überarbeitetet f^rembeS mit bead^tenSteertl^em Sortoortc).

QueEen: S'^ti furje 3Iutobiograpt)ien öon 2Ö. , bereu eine 1774 in

S9afeboU)'g ©d^rift: „S)aS in S)effau err. 5?f|iIant]^ropin", bereu anbere — in

äöolfe'ö ©d^reibmeife — in ber „2lEgem. ©dtjul^eitung" 1825 erfd)ien, fotoic

eine ©elbftd^arafterifti! au§ 1810 (bei .^affelbad^; f. u.). — Biographien:

^offelbad^ (^2lad^en 1826) unb |). ©räfe im „^euen 9lefrotogc ber 5Deutfd^en"

(Sa^rgg. 1825, I, ^ftmenau 1827); ferner ^ie^otb
,

„äöolfe am 5pt)itan»

t^ropin au Dcffau" (©rimmo 1890). — Pinloche, ^s^ilant^ropiniSmul (^artS

1889; IL beutfd^e Sluflage mit Otaufd^enfel^ Seip^ig 1896) fomie bie fonftigc

Sitteraiur über biefen ©egenftanb. — äöolfe'ö ©diriften am genaueften öcr»

^eidinct bei ©rufe, am ©d^luffe f. 5^cfrotogc8 (1. 1. p. 95— 100). ©anber.
SSolfeiifteill : 3)aöib 2S. (Nephelithus), ^attiemotifer unb IRufifer, toarb

am 19. ^Jtoüember 1534 ju Sreölau geboren. Ueber fein ßeben ift mcntg be=

!annt. 1553 be^og er bie Uniderfität ^i-on^tu^i- ©päter foE er in äöittenberg

5JleIancf)tt)on'ö ©c^üIer geföefen fein. 6ine alte jtrabitiou er,^ät)tt, baf; er im

Slnfang ber fifb.^iger 3al)re be§ 16. 3EaM)unbevt§ nad^ ©trafeburg fam, tt)o er

bem 5Jiott)ematifer .ftonrab 5Dofl)pobiu§ (f. %. S). S. IV, 764) bei bem mehrere
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^df^xt in 2lnfprud^ netimenben SBqu ber aflvonomifd^en ^ünfterul^r , eincä biet

betounberten 3JleiftettDetfe§ medianifd^er .^unft, bel^ülflicfe toar. 2ln SInettennung

fetner ßeiftungen toutbe er wenige ^afjxt fpäter auf Setreiben be§ S)aft)pobiu8

unb be§ gtector§ Sto^onn ©türm ff. 21. 3). 33. XXXVII, 21) jum ^profeffor ber

5[Rat]^emQtif an ber ©tra^burger Stfabemie berufen, hieben biefer SBiiffamfeit

foü 3B. aud) bie ©teile eineö otbentlid^en 3Jlufifbirector§ an ber 3lfabemie tt'

fleibet tiaben. S)a^ er jum minbeften aud^ al^ ße^rer ber ^IRufif t^ätig geroefen ift,

get)t aus ben öon il^m t)interlaffenen ©i^riftcn f)erbor: „Primum volumen musi-

cum scholarum Argentoratensium" (Argentorati, IV, edit. 1579, V. edit. 1585);
„Harmonia Psalraorum Davidis quatuor vocum" (Argentorati 1583); „^falmen

für i?ird)en ünb ©diulen auff bie gemeine ^elobejen ftiEaben toeife ju öier

©timmen gefegt" (©traPurg 1583); „Henrici Fabri Compendium musicae cum
compendiolo recognito, cui in usum Academiae Argentoratensis cum vulgaribus

tonorum psalmodiis cantica ecciesiastica quatuor vocibus a D. Wolckenstein com-

posita adjecta sunt" (Argentorati 1596). — 2B. ftarb ^u ©tra^urg am 12. ©ep=

tember 1592. m. ^it)pe.

SSolfcnftciu : Ditualb öon 20. (1367— 1445). ©r tnurbe aU ber

jtoeite ©o^n griebrid^^ö D. 2B. auf bem ©c^Ioffe Xroftburg in ©übtirol geboten.

SBie er in feinen (Sebi(i)ten angibt, l^at er fd)on at§ aefjnjä'^riger Änabe fi(^ auä

ber ^eimatf) entfernt unb burrf) eine 9{ei^e tjon 3fat)ren ein abenteuerlid)e§ Seben

gefül^rt. äöenn auc^ genaue 2Ingaben feilten , fo ift bod^ au§ ben ©ebid^ten

befttmmt ju entnel^mcn, ba^ er aufeerorbentlid^ toeit l^erumgefommen ift. 6r rü^mt

ft(^ ber Äenntnife öon ^el^n ©pradien; er l^at fid) an ben kämpfen in Sit^auen

bct^eiligt unb tjielteidit fdion in feiner StuQfnb ben 5Jlar!grafen ©igmunb öon

SBronbenburg, ben nad^maligen ^aifer, fennen gelernt, ^m ©eptember 1397
tritt er ^um erften 3Jlate auf unb jtoar in 2iroI. ©ein SJater, ber 1400 ftarb,

:§atte feinen ererbten S3efi^ bcbeutenb tJerme'^rt unb eine angefel^ene ©teüung
unter bem SLiroter 2Ibel erlangt. Unter feinen neu ertootbenen ©ütern war auc^

bie S3urg ^auenftein, gegenüber bon .^aftelrutt, auf toetdie ber in ©übtirol

begüterte Sbelmann ^Jlartin Säger red^tmä&ige 3lnfprü(i)e ^otte. S)er 9ted)t8=

ftreit um ^auenftein toäl^rte über brei^ig ^al)ie unb t)atte für C)§toalb'§ ßeben

einfc^neibenbe fjotgen. ^t)m fiel bei ber ©tbtl^eilung im S- 1407 |)auenftetn

äu unb bamit bie ^flid)t, bie gamilie Säger für ba§, tt)a§ i^r bie Söoltenfteiner

feit Sat)ten entriffen l)attcn, ju entfcljäblgen. Dötoalb l^atte nie bie Slbfid^t, eä

ju t^un unb tourbe erft 1427 burd^ «^er^og ^Jriebrid^ bon Xirol ^u einem enb=

giltigen 2luigteid£) ge^toungen. 6in Siebeöber^ättnifi ju ^Jlattin Säger'ö Sod^ter,

ba§ auf biefe ein ungünftige§ ßic^t wirft, brat^te i^m f^limme ©nttäufd^ungen
; fie

öeranlafete il^n, tool um feinei lo§ ju toerben unb il^n 3U entfernen, eine f^atirt inS

l^eillge Sanb ju mad£)en unb ^eirat^ete in^toifd^en ben ^au§mann in ^all. 2;to|bem

^ielt ber berblenbete S)id^ter an il^r burd^ brei^e'^n Sat)te feft; fie ^eiratt)ete i^n aud^

nid^t, als fie äöittwe geworben war. Snt October 1401 mad^te er ben ^UQ
i^önig Siupred)^S nad^ Dberitalien mit, 1402 war er nadt) einem 3eugniffe feiner

beiben 33tüber nid^t im fianbe. SllS ber mäd^tige 2lbel 3;iroI§ fid^ bereinigte,

um bem SanbeSfürften gegenüber fid^ fobiel 9ted)te aU möglidt) ju ftct)etn, Waren
bie Sßolfenfteiner lebf)aft betl)eiligt. äB. gab fid^ leibenfdt)aitlid^ ben politifd^en

Seftrebungen be§ SLiroler Slbelä l)in unö at§ ^eri\og f^riebridt) mit itönig ©igmunb
in ^einbfd^aft geriett) , war er e§, ber bie Sßcrbinbung jwifdien bem Sliroler

3lbel unb ©igmunb unter^^ielt. ^m ^. 1415 war 25J. bei ©igmunb, bielleid^t

ift er in beffen ^luftrag nad^ ©panien gefdt)idt worben; nadE) einer 33emertung

in einem ©ebid^te i)at er bie ©ewinnung bon deuta mitgemad)t. SIm 18. ©ep»
tember b. S- traf er mit ©igmunb in ^ßerpignan äufammen. 1417 ift er aU
3wifdt)ent)änbler um bie ©ad^c beS Xiroler 3lbel§ bei ©igmunb ju bertreten,
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beim ßoncil 3U ßonftanj antoefenb; in biefem ;3at)te t)eitatt)ete er ^avgoreta

öon ©c^wangau unb '^ielt fid) in ber i^olgejeit gtöfetentf)eil§ in 3;itol auf. S)er

©treit mit ^Si^ex tDUtbe heftiger benn je gejü'^tt; ta er auf rechtlichem 3öege

fein @nbe mtfxmn tooHte, no'^m Martin i^öger im .»pei-'^ft« 1421 ben S)ic^tcr

gefangen : mit ©ctoalt unb burd) fcEittjere ^i^^anblung foüte Sß. jur 3a^tung einer

@ntfd)äbigung für ,g)auen[tein ge^toungen tcerben. ^m Säiäx^ 1422 tourbe er

auf 93cranIoffung beö .^erjogS ^^-iebrirf) frei; aber fc£)on im 5luguft naf)m it)n

biejer felbft gefangen, nacfibem er i'^n unb feine SBrüber am 8. 3luguft nod^

mit Sroftburg bele{)nt l^atte. SCß. "^atte fid^ icbenfaüs in politifd)en Singen

öiet 3U ©djulben tommcn loffcn, ber unermüblid)e (Segner beg £anbe8fürften

foEte ge^toungen toeiben, auc^ im |)olittf{f)cn Sebcn enblid^ fi(i) Tul)ig ju ber=

:^alten. .ß'önig ©igmunb'§ bro^enbe Haltung üerfd^affte bem befangenen im
S)eccmber 1423 bie S^reii)eit. 1424 ift 3GÖ. auf einer Steife nad^ ^eibelberg unb

an ben 9tt)ein. 1425 mar er bei ©igmunb in ^rePurg, eifrig t!^ätig für feine

abeligen SSerbünbeten gegen ben SLiroIer .g)CT3og unb erhielt öom .Könige freiet

©eteite jur 3lu§fö^nung mit biefem. (Sr benü^te e§ ieboc^ nidjt, fonbern fämpfte

nur heftiger gegen feine ^^einbe. 3II§ bie ^ad)t beo tirolifc^en 9lbel§ mit ber

S'iiebermerfung ber ©tarfenberger gebrochen loar, fcfjeint fid^ SCß. an bie ©rofen
öon ®ör3 gemenbet au I)aben, um ber öeilornen <Sad)e be§ Slbelg toeiter ju

l^elfen, ^m Februar 1427 würbe er öom §erjoge jum ßonbtage in So^en üor*

geloben ; er entzog fic^ ber ißeranttoortung burd^ bie 51uci)t, touibe aber in ben

SSortanben aufgegriffen unb Dom ^er^og gcfongen gefegt. 5^ur burd£) bie Sitten

feiner mäd)tigen O^reunbe entging er ber SobeSftrafe unb föt)ntE fidf) enbtic^ am
1. 5Rai 1427 enbgültig mit .^erjog griebridt) unb Martin Säger au§. griebrid^

{)atte ben betoeglidien @egner bauernb jur 9lut)e gebradt)t unb beffen ^^reunbe

burdt) bie StuSföfnung fid) nid^t ^u ©egnern gemadt)t, 2Ö. mürbe öom i)eräoge öer=

pflichtet, einen 3us QfQf" bie ^uffitcu mit^umadEien ; fdE)on 1419 mar er einmal

in 5]lät)Ten. 1430 mar er auf bcm 9teict)§tage in ^türnberg, 1431 begleitete er

©igmunb nadt) SftQlien unb reifte im ^ai 1432 im Sluftrage beg .^önig§ nad^

SSafel äum 6oncil. 6r ift mol nicf)t me^r nadt) i^talien ^urürfgefel^rt, im ^JUax^

1433 ift er in feiner ^eimatf) nadijumeifen. 2lud^ nocf) nad) ber SluSfö^nung

mit bem |)er3ogc mar er im öffentlid^en geben in ber Apeimat^ t^ätig; in

©treitigfeiten mit bem SBifd^of öon 33tijen fpiclt er ßnbe 1427 eine JRofle;

einem ©d^teiben feiner ^^rau 5!Jtargareta, bie i^n überlebte (fie mirb am 26. f^e»

bruar 1448 aU tobt ermäf)nt), ift m entnehmen, ba^ er im öffentlidfien Seben

öiel befd)äftigt mar unb \id) öor geinben ju (jüten ^atte (28. «üioi 1443).

6ine Urfunbe öom 2. Sluguft 1445 be^eidinet i'tin al§ tobt.

©ein unrul^igei Seben fpiegelt fic^ in feinen 5Did^tungen. ^toax fet)It e§

fefir an ber Martjeit ber 3)arftellung unb feine ©ebid^te laffen fid^ nur müljfam

für feine Seben§gefdt)id^te öermerttjen ; eine 9f{ei{)e öon i^ncn belianbcln au§=

fd)lie|lidt) , anbere tu 9tnfpielungen 33egebent)eiten auö feinem Seben , toieber

anbere ^fitereigniffe, an benen er 3Int{)eil na'^m, o'^ne perföntic^ baran bett)etligt

gemefen ju fein. (Sr öerfügt über ein bebeutenbeg bidt)terifd^e8 Talent unb öer=

mag jeben ©toff ben er aufgreift, in ben öetfd^iebenften ©troö'^enformen be§

8iebe§ unterzubringen; hti mand&en ©ebid^ten ift beutlid^ ju erfenncn, bafe e8

bem 5Did£)tcr in erfter ßinie barum ju t^un mar, feiner 9ieigung ju gelünftelter

Zedjnit in ^ßermenbung ber ©trop^enformen unb be§ Sieimel nact)5uget)en. S)afe

feine mufifalifdt)e 2lu«bilbung, bie öon lUJufiffennern '^od^ angefct)Iagen mirb,

biefer 9ieigung 23ovfd^ub Iciftete, ift leicht eifidt)ttid^. Originell ift er feiner

ganjen ^Jiatur nac^. @erabe jene @ebid)te , in meldtien er einen attbefannten,

öot^anbenen ©toff be^anbelt, toie bie ©prüdt)e ^J'-'^ibanfS, ba§ fünbigc l'eben ber

2öelt, baä Reiben g^rifti nadf) 3lrt ber 5paffion§fpiele, finb poetifd^ fd^mad^e
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Seiftungen. ®anj anbeiä finb feine ßiebeilieber; l^ier ttiei§ er aUe Saiten ber

jtnnlicften ßeibenfdjoit Qnjufdilagen unb in leb^aitem, ireiücl^ oft ungeotbnetem

2öed)|el ju t)ettt)ettt)en. 6t jeigt fic^ atS .kennet be§ ^innefangeö ,
^at baä

2;agelieb in öetfi^ifbenen gotmen öetnjettfict, mex^ öom 33eif)eimlid^en beä 8ie6e§=

öetf)ältniffe§, tjon 5Jiettern, Kleibern, ober nur ju häufig icixb in biejen ©ebii^ten

ber Stuöbruif beö innigen ©mpftnbenS butc^ ba§ unDettjüIIte 3lu8fpre(^en finn=

liefen Sege^tenS begleitet unb t^ut ber I^rifc^en 2ä>itfung ©intrag, ^ierin jeigt

fid) ber getetirige (2d)üler ber !§öfifc^en Sorjpoefie unb unter ben ©ebii^ten biefer

©attung finb fotd)e, welche ben ärgften ber früheren Qnt bejüglid) ber Unfitttid)»

!eit nid)t na(i)ftct)en. @in anbereg für SCß. be^eicfjnenbeS 3Jioment ift eä, ba^ er

feine @attin 'iDlargoreta mit bexfelben finnlic^en ^eibenfcfiaft befingt unb bon il^r

mit ben gteidicn Stuebrücfen fpric^t, toie öon ben 'Dtäbc^en, benen bie ®ebi(i)te

feiner „niebetn" ^Jiinne gelten. ''äU er fie f)eiratt)ete, ttiar et fünfzig Sio'fli^e Q^t

;

fpäter l^at er meistere Slnfpietungen in feine @ebi(^te einfließen laffen, au§ benen

l^ertiotge^t, boß fein gan^ili^nleben nid)t o^ne Trübung tcar. S)a§ Solfölieb,

unb bie 33olfgpoefie überf)aupt, ^at ftarf auf i'^n geroiiEt. 2)a§ 2Ö. 3luöbilburg

im ©efange erl^olten l)at, erjä^lt er felbft; baß et bie Secfinif beä ^cifter=

gefangeS fennen lernte, eifiet)t man aul feinen te^rl)aften ©ebic^ten, in lDelrf)en

er bie Butter ©otteS üerl)etrli(tjt, Settad^tungen übet bie ':)tic^tigfeit beg tDelt=

ticken @ettiebe§ mad)t unb üoü keue \xä) fein fünbigeg Seben ju -Sperjen nimmt.

S)ie S)atfteEung ift realiftifc^ ; überaus 'häufig ^at ber Siebter feine 5petfönlic£)feit

eingeflod^ten, befonberä liebt er e§, über feine mibrigen ©diicffale ironifc^e SGöorte

äu macf)en. 2)ie fprungfiafte @rjät)lung feiner gefd)ic^tlid^en ©ebic^te ift ebenfo

toie bie ßiebeSlieber öon Slnrebe unb ©egenrebe burdjjogen unb einige feiner

©ebic^te finb gerabe^u lt)rif(i)e ©efprädEic. ^n ber (Sompofition öermißt man
oft iegli(i)e ©orgfalt. 5piantoi finb nid)t jufammenge'^örenbe S)inge nebeneinanber

ermä'^nt, ber S)ic^ter betoegt fi(i) biet in unöermittelten ©egenfä^en ; au§f ü^rlictic

S)aiftenung neben lürfen^aftet Sttoä^nung, grobe J^lcinmalerei jetgen, baß et an

eine fünftlerifdie ©lättung feiner $robucte nid)t badete. 5Jiit bem ^Raßftabe

feiner gcit gemeffen, ift äß. eine l^eröorragenbe ßrfc^einung, ein gut begabtes

latent, in bem ftd) bie Uebertieferungen be§ ^innegefange§ fruchtbar gezeigt

l)aben, fobaß et ni(i)t mit Untedit ber le|te ^Rinnefänger genannt toirb. 2lber

aud) ber ^Rciftergefang ^ot it)n bebeutenb beeinflußt unb e§ ift öon S^nteteffe ju

beobad^ten, toie fid^ bicfe beiben titterarifc^en Strömungen in biefem ßljtiter

geltenb gemact)t ^aben. 3"^^^^ ^f^ ^^inc bid)terif(^e 2;f)ätigfeit öom @nbe be§

14. 2{Q^^'^unbert§ bi§ in feine fpäten 2eben§ia^re ju öerfolgen. — Sein 6l)arafter

töcift, abgefe'^en öon feiner potitifc^en X^ätigfeit, aüe Sd^attcnfeiten be§ ah=

fterbenben 9littert^nm§ auf; man erfennt il)n au§ feinen ®ebidt)ten pr ©enüge.

C^toalö öon SBolfenftein unb ^^i^iebric^ mit ber teeren 2:afd^e. SJon

53eba SGßebcr. 3fnn§btuc£ 1850. — SCßic^tige Unterfudiungen jur 2eben§=

gefd)i(^te öon 3lnton 5toggler, 3eitfdE)rift be§ i5ferbinanbeum§. 5i. 9^. 33b. 26

unb 27. SnnSbrucE 1882 unb 1883. — 5Dcrf. Seitfdjrift für beutfd)e8 2llter=

f^um 27, 179. — D. ö. ^ingerle, cbenba 24, 268. — ®. S3öfd), ^In.^eiget

für bie ^unbe ber beutfd)en Sßoraeit 27, 79. — ^aj |)errmann, Seuffert'S

Sßiertelja'^rfc^rift für ßittetaturgefc§id)te 3, 602. — S)ie ©ebidite OSmalbä
öon äBolfenftein. |)erau§gegeben öon SBeba SBeber. ^nngbrud 1847. —
Sgnaj ö. ^iiiQci^tc, O^malb öon SBolfenftein, äBiener Si^ungäberic^te, 64,

617
ff. 1870. — 3f. SBäc^tolb, 3)eutfd)e |)bfd^. au§ bem britifc^en ^})iufeum

1873. S. 95-108. Ueberfe^ungen ber ©ebid^te öon ^. S^rott. Stuttgart

1886 unb ß. 5paffatge, ßeip^ig (Üleclam). — äüeitere ßitteratut öetjeidinet

©oebelc, ©tunbtiß P 306 unb SGßutjbac^, qStogt. ßejifon 58, 64 ff.

afofep^ Sd^a^.
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Soltcilftcill: SJeit %xeit)exx öon 2Qß., tror einet ber jiDÖlf ©öfine beS

OSloalb f5"i^fi'i^" öon SßoIEenftein be§ Süngeien unb (Snfel be8 gleid}nami9en

^JitnnejängcrS. S)ie ßuft nad) 5lbenteuein , toeld^e ben ©ro^öater faft burd^

ganj Europa getrieben l^atte, betoog ben @n!el, in bet f^crne fein @lücf ju

fachen. 6r trat in bic S)ienfte be§ @rjt)eräog§ 5Jlaj;tmilian, alg biejer nad^ bem
2;obe ^arl'ö be§ ^ül^nen in bie ^ieberlanbe 30g, um bie S3ermä'^lung mit ber

i^m öerlobten SSlaxia tjon S3urgunb ju feiern. 3Ö. na'^m an ben kämpfen beg

6rä'^erjog§ gegen bie gran^ofen unb bie iranjöfifd^en Parteigänger in ben 9lieber=

lanbfn regen Slntl^eil; er fodit in ber ©dilad^t bei ©uinegate, wo er ficf) in

ber ©diaar jener 9titter befanb, bie öon ben ©egnern anfangs jum 9tiictpgc

nac^ Stir" ge^ttungen , l^ernod) unter f5üt)rung bes ipt)ilipp öon 9taöen[tein

rüt)mlid)en 5lnlt)eil an ber ©(^tac^t nal^men. S)iefe S)ienfte errangen 3Ö. neben

5!Rartin öon 5poll^eim fd)on im ^. 1478 bie banfbare *)lnerfennung ^aifer

grtebrid^'S III. unb getDannen itjxn bie @uiift unb ba§ Vertrauen beä ©rj^erjogS

unb feiner ©emal^lin in ^ol^em ©rabe. 2)er ©rjtier^og ernannte ifjxi ju feinem

9iatt)e unb Kämmerer unb öerüet) i^m bereite im ^. 1484 bie ßeljenSei-pectanj

auf baS ©d^lofe StobenedE in Sirol. ^m ^. 1486 begleitete SB. feinen |)errn

3ur ^5nig^tt)a^l nad^ granffurt unb jur Krönung nadt) 2lac^en, öjofelbft er öon
ber |)anb be§ Königs ben 9fiitterfd^Iag empfing, ^m nädtjften ^a^xt erfd^eint

er fdt)on in ber ©teHung eine§ oberften ^^pl^^fluptmanneS, bie er eine "Steigt öon

Sa'^ren t)inburdE) bcfleibete. SBir merben nidt)t fetjlen, tocnn toir i^m in biefer

©igenfd^aft einen Ijevöovragenben 5lnt^eil an ber großen 9{eform beilegen, mittelft

toeld^er "IDIai-imilian gevabe bamatS ba§ i?rieg§tt)efen S)eutfd£)lanb§ öon ©runbe
au§ umgeftaltete, ber 6d£)öpfung ber ßanböfnedl)te. ^n bem 5Jla|e, in tt)eld£)em

ftd^ 2B. bie ©unft feines ^errn errang, traf i'^n aber anbrerfeitS bie 9lbneigung

ber iJlfln^i^ei-'- ^JJlögltd^, ba^ bie mignons be§ Königs, ju toeld^en aud^ 2Gß. ääl)lte,

i^re ©teüung mi^braudl)tcn, möglidl) ba§ bie 53efc^ulbigungen ber flanbrifdlien

Stäube nur bem ^affe entfprangen, bet jebeSmal auSlänbifd^e ©ünftlinge be§

^erifd^erS ju treffen pflegt, eS blieb 2Ö. ber Sortourf nidt)t erfpart, gleidl) ben

übrigen beutfdtjen ©ünftlingen be§ i?önigS feine ©teUung ausgebeutet ju l^aben,

um fidl) in ungeredl)ter 2Beife ^u bereid^ern, unb als im ^. 1487 in 33rtigge ber

Slufftonb gegen ^ajimitian loSbradl), mürbe 3Ö. nebft ben anberen g^reunbcn beS

Königs öer^aftet, bom Könige nadt) einem rüt)renben 2lbfd£)iebe getrennt unb inS

©efängni^ gefttdit, öon too er balb nadl)t)er nad^ ®ent gebrad[)t tourbe. So. ge=

lang eS aber, in turpem feine fjfi-'eitieit lieber su erlangen , er eilte inS SUcid^,

um bei Äaifer unb ©täuben ben ^ülfS= unb 9iad^ejug nadl) glanbern 3U beireiben

unb bet^eiligte fidl) eifrig am Kampfe gegen bie Otebetten. 2llS furj nodt)]^er ber

.^önig unter getoiffen SBebingungen in SSrügge freigelaffen würbe, ftellte fidf) äö.

neben bem trafen 9{ubolf öon 2ln^alt als ©eifet für ben ,^önig, mürbe aber

freiließ nad) fur^er ^eit mieber freigelaffen. 3llS Sot)n für biefe S)ienfte empfing 3Ö.

im ^. 1491, nad)bem ^aj-imilian <^err öon Sirol geworben war, baS ©d^lo^

Slobened. ^m .Kriege mit ben f^ranjofen gelang if)m an ber ©pi^e einer öom
ßrjtierjog ©igiSmunb gefanbten tirolifd^en >g)ülfötruppe burd^ ßinöerftänbni^ mit

ben bürgern bie 6inna{)me öon ©t. Omer. 93alb Würbe äö. im 9(leid^e eine

anbere Slufgabe p t^eil. S3on feinem ©ro^öater l^atte er bie U3etebfamfeit

geerbt, bie i^n befäl)igle, als SSortfü^rer feines |)errn auf ben iReidtiStagen eine

gro^e Üioüe ^n fpiclen. 3uerft l)at er 1489 5U f5ftan!furt im Flomen beS i?önigS

bie 9teid)5ftänbe ju auSgiebtger .g)ülfe gegen granfreid^ unb Ungarn ju bewegen

gefudl)t. 5Der Ärieg mit i^'^anheid^ würbe attetbingS bolb nod)t)er am 22. S^uli

biefeS Sal^reS burd) ben grantfutter gi^ieben beenbigt, bei beffen Slbfd^luffe aud^

2B. (Zugegen war, in Ungarn aber hxadjte ber 2;ob beS ilbnigS ''Utatt^iaS eine

SBenbung l)eröor. ^loj trat befanntlidj felber als Sllironbewerber auf, unb bei;
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®efanbtjd)Qft, toeld^e im Wäx^ 1490 aum SQßa^Ireid^ltage naä) Ungarn gejanbt

tourbe, getjörte aucf) 2iB. an. S)ie ©enbung mißlang, unb 2ß. ift nun ciji-ig

mit ben Ütüftungen jum Kriege gegen bic Ungarn befctiäitigt. Sßiebet t)at er

auf bem 2:age be§ fc^roäbifctien 23unt-e# ju ©münb unb auf bem Utmer ©tdbte=

tag bie fbntglid)en ^^ropDfitionen, roeld^c .'pülte pm Ungarnftieg fotbern, Oer=

treten, ^nittjijd^en mar burd^ 33ermät)lung Äönig Äarl'ö VIII. Oon g^ranfreid^

mit Slnna Don ^Bretagne ein neuerüd^er 23iuct) mit i^ranfreidt) erfolgt, unb eä ift

nun ber gri^anjofenfTieg, ben 3Ö. in erfter ßinie betreiben t)ilit. 9iad)bem er auf

einigen 23erfammlungen be§ frf)tt)äbifc^en ^-Bunbcg ben ifönig üertreten t)atte, toar

e§ befonberä auf bem 9teicf)8tage ju ßobtenj, Wo er im September 1492 in

langer fc^öner ütebe, wie bie granffurter ^Xatpfteunbe berichten, mit bemeglicfien

2ßorten bie 9teic^^fiänbe auiforberte, bie bem beutjc^en Könige jugefügte <Bd\ma<^

nidjt ungeväd)t ju taffen. 5ltit bem Könige motinte er im näc^ften Sfa^re ju

äöien bem ßeicf)enbegängniffe ^aifer f^tiebvicti'ä III. bei. Sluf bem berühmten

^ranffurter 9leic^§tage öon 1495 entwidfelte 3ß. eifrige 2^ätigfeit, um bie

Sfleic^iftänbe jum Kriege gegen ^yranfreid) unb äur Unterftü^ung ber italienifdien

^olitif be§ Äönig§ äu bewegen, ^'nx t)at er [icb.etüc^ aud) an ben Dom Äbnigc

gemachten Snttoürfen tnegen be§ gemeinen ^fennig§ mitgemirft, Sind) an ber

Eröffnung be§ 9teic^«ifammergevi(i)teä mar SB. betfieiligt. 3" Stanffurt im g)aufe

@5roi=S3raunfel§, mo ba§ ^ammergendit tagen foüte, ^iclt er am 31. Cctobec

1495 im 33eijein be§ Äbnigl unb einer großen 33erfammlung eine ftattlid^e Ütebe,

in meldier er ben .ffammerriditer ©rafen @ite( 5"^ öon Rollern ermat)nte, an

(Stelle bcS Königs nac^ ber ^ammergeric^tSorbnung bog j;?ammergerict)t ju be=

fe^en unb 9tec^t ju fprec£)en, toorauf ber ^önig bem ©rafen üon ßottern mit

Ueberreid^ung be§ ©cepterä unb Ütic^terftabeö bie @erid^t»gen)alt öeilic^ unb

ba§ ^erfonal beg @eri(iteä beeibet würbe. g-ovtwät)renb ert)ielt fidf) 30. in ber

©unft feinet |)errn. Wäd^tige Surften, wie ^tarfgraf 2Ubrf(^t oon Sranbenburg

unb ©tobte wie ^ranffurt fudt)ten um feine 33ermittetung beim J^önige nac^.

2)er Äönig öerlie^ if)m 1496 ©d^to^ unb ^errfrf)aft ''J)uano im ^ßalfuganat^ale

als $fanb(et)en, bo 20. feinem <g)errn in finanziellen 9iötf)en beigefprungen war,

woburd) er aüerbingg felber in eine üble ßage gefommen ju fein fdf)eint. ©eit

1496, wo Wir 2Ö. nod^ auf einem fd^wöbifd^en ©täbtetage ju Slugsburg treffen,

tritt er in ben ^intergrunb. 3" ®nbe 1498 ober ju Einfang 1499 (jwifd^en

11. ©eptember 1498 unb 20. Januar 1499) ift er in ^reiburg im SBreiSgau

Permut^lic^ auf bem 9{eicf)ötage geftorben, nad£)bem er furj ^uPor in ben Drben

be§ golbenen 35lie^e§ aufgenommen worben fein foü. 3" S^ciburg im ß^ore

be§ ^JlünftcrS ift er begraben Worben. 3Ö. War mit (älifabet^ Pon 5Rontfott in

finbertofer 6^e toermät)tt. 9lobenedE, bo§ er fuvj öor feinem Sobe an feinen

Sruber 5)li^ael gegen 3<i^tung einer ßetbrente überlaffen t)atte, fiel biefem ju,

ber fpöter jum faiferlid^en ßanb"^ofmeifter unb Stitter be§ golbenen 33lie|e§

beförbert, ber eigentlid;)e ©tammpater ber ßinie 2öolfenftein=9iobened geworben ift.

Jean Molinet, Chroniques publiöes par J. A. Buchon. — Ulmann,

i?aifer ^ojimilian I., 1. 53anb. — 6t)mel, Monumenta Habsburgica. —
,g)arppred)t, ©taat§ard^iP be§ faif. ^ammergerid)te§ II. — iSfanffen, f^ranffurtä

9{eid)§correfponben3 II. — ^üfler, Üteic^Stagetl^eater. — Älüpfel, ©c^wäbifd)er

SSunb; unb anbere Oueüenwetfe über ^Jtajimilian I. — 3)ie ^Dlojimiliana be§

t. u. f. |)au§=, |)of» unb ©taQtöarc£)itie§. — 53uvglled)ner, tirolifd)er Slbler,

Söonb 6 unb 8 (öanbfd^rift be§ äöiener ©taat§ard)it)cS Ta: 454). — 'ma^iex"

l)ofen'S ©eneatogic (^anbfd)rift beä 5Jtufeum§ in ^nnebrucE, gütige ^Jtitf^eilung

be§ .'perrn 6uflo§ ßonrab ^^ifd^naler). — äBolfenfteinifdt)e 3kten be§ ger=

manifd)en 5iationatmufeum§ in Nürnberg (gütige 5Jlitt^eilung bei Aperrn

53ibliot^etar§ Dr. fyutife). ^anö öon Söottelini.
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^oUanrf: griebricf) 2Ö., ein 3fu[tiäi'Qtt) unb TOu[ifbilettant, geboren am
3. 9loüember 1782 ju SSettin, f üom 5. jum 6. ©eptember 1831 ebenbort.

©ci)on qI§ ^nabe geigte fi(^ feine Sßortiebe für 5)iufif. 6r bejudjtc ba8 2^oarf)imS»

tt|alfd)e ©^mnafinm unb [tubirte bann auf ben SBunfd^ ber ©Item ^ura, ^uerft

1801 in fJi-'Qnffutt a. £)., bann in |)atte. 2llö @oi)n n)ot)l^abcnber ©Uern
brauchte er fid) um be8 ßebenä 9iot^burft nidit 3U forgen unb fonnte ftd^ neben

feinen 9led^t§ftubien mit 5Jlu|e ber ^^flege ber Wu\it I)ingeben. ©d^on ali

©^mnafiaft l^atte er bei ©ürrlic^ 6ompofition§unterric^t genoffen, unb im ga[t=

lidien ßltern^auS öerfe^rten öiele angefe^ene 5Jtufifer, öon benen er SSele^rung

unb 3lnregung erfjielt, toobei feine ßompofitiongüerfuc^e pr Slufjütirung gelangten.

Sm 3f. 1803 fam er al§ 2lu§cultator an§ ©tabtgetic^t in »erlin, mürbe 1805
giefetenbar, 1808 Slffeffor, am 19. ^ebruar 1811 Sfuftijcommiffar beim ©tabt-

gerid^t, unb 1813 ert)ielt er ben 2;itel eine§ Sfuftiäi^at^eä. UeberaU mo 5Jtufif

gemadit tourbe, mar 2B. babei. ©d^on im ^. 1799 trat er unter fjaf«^ in bie

©ingafabemie, 1808 mar er einer ber ^iitbegrünber ber ,'^elter'fc^en ßiebertafel,

für bie er an 26 ßieber für ^Jtännerd^or componirte. 3lüe buri^reifenben unb
concertirenben äMrtuofen , toie 9tobe , ©pol^r u. 21. , öerte^rten in feinem .^aufe,

unb ba er felbft S3ioIinift toar, fanb er reid^lid^ @elegent)eit
,

fidf) ju t)erüott=

fommnen. 3luf einer 9teife nac^ SDreSben lernte er .^arl ^Jlaria ö. JSJeber

fennen, mit bem er ftet§ in freunbfd^aftlid)em 33rieföerfet)r blieb, ©erfetbe

feuerte it)n an , eine Dper ju fd^reiben. 2)iefe 2lnregung fiel auf frud^tbaren

S3oben unb erzeugte bie ©ingfpiele: „S)er Sllpen^irt" in 3 bieten, öon Äoft ge=

bid^tet, am 19. gebruar 1811 in SSerlin aufgeführt, ferner „Zi^'ibaut" öon
£otoi§, ein Sieberfpiet in 1 3lct mit ßt)ören, unb äu ®ubi^ S)rama „ßieb' unb
^^rieben" fd)rieb er lieber unb @^öre, toeld^e§ am 22. Dctober 1813 jur 2luf=

füt)rung gelangte. S)ie fgl. 33ibliolt)ef ju 33erlin befiel im ^Ulfcr. 23 330 bie

erfte unb le|te ßompofition. 1826 befudt)te er 5}3ari§ unb lernte bort ß^erubini,

9iofftm u. 21. !ennen. 2llß fiel) in SBerlin bie irrt^ümlid^e ^^lad^rid^t öerbreitete,

6'^erubini fei geftorben
,

fd^rieb er ein 9tequiem jur Xobtenfeier beffelben , bod^

foüte e§ nid)t für 6t)erubini
,
fonbern für i^n felbft fein , benn aU bie Spolera

1831 2)eutf(^lanb jum erften 9Jiale t)eimfud£)te, erlog aud^ er ber dpibemie.

S)ie ©ingafabemie unb Siebeitafeln feierten fein ©ebäd^tni^ unb meil^eten im

nädtiflen ;3a^re fein ©rabbenfmal ein. 2lu^er obigen ©ingfpielen fdC)rieb er äal)l=

reid£)e ßieber, bie op. 1 bis 20 im S)rud erfdE)ienen ftnb, fomte nod^ eine ^laii)'

lefe au§ feinen l^interlaffenen (Sompofitionen erfd)ien. 2lud£) ^nftrumentalmerfc

fd^rieb er, toie DuOerturcn, Quartette, ©ejtette, ßoncerte, ©onaten u. 21. 9lur

ätoei ^Bagatellen etfd^ienen bei Xrautmein.

2iagem. muftf. Spa. 3tg. 33, 727 (in 14, 838 ber 2lbbrud eineS £iebeS)

unb ö. Sebebur'S Sejifon.

@§ gibt nod^ einen Sol). (5 ruft 3Bill)elm Holland, öon bem bie

Igl. S3ibliot^ef in 5ßertin im 5Jtfcr. 18 555 ein Salve regina für Senor unb
Snftrumente befi|t. ^an loeife nid^t, ob er mit ©bigem in irgenb einem 3}er=

tDanbtfdt)aft§grabe ftel)t. dl oh. ©itner.
SoIIebcil: ^eini 2B. , fd)meiäetifd£)er i!rieg§l|elb, gefallen in ber ©d^lac^t

bei ^rafteuä am 20. 2lpril 1499. ^m Urferent^ale am ^u^ be§ ©ott^arb,

ba§ fid^ in niilber 2lbl)Qngigfeit bon Uri burd^ Statt) unb 2lmmann felbft regierte,

blül)te im 15. 3iQt)i-t)unbert bie i^amilie ber Söolleb ober, mie fie in ben Ur=

funbcn unb 2lcten ber gfit "leift genannt mirb, 2Bolleben. S)iefelbe gcl^örte ju

ben angefe^enften be§ Zi)aUi unb fteüte nid^t feiten baS .^aupt ber (Semeinbe.

1455 mirb ein ^eini 2Ö. jum erften ^JJtal genannt, ber 1467 bei einem l!Red)t8=

ftreit ,^mifd)en Uri unb Urferen fd)on al§ 2lltanimann erfd^eint. S)iefer 2lmmann
^einrid^ 3ö. trieb .g)anbel mit ^^ferben nad^ ber ßombarbei unb gerietl^ mit
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^Raitonb in einen langtoierigen ©tteit , in bem i^m unb anbeten fd^toeiäeti|d)en

9lofetäuf(i)ern ju 3}avefe 1470 ober 1471 it)re Spiere tDibetrei^tUd) weggenommen

toutben, ot)ne ba^ fie bei ben SScI^örben be§ ^ex^0Q,tf)um^ ©diu^ gefunben l^ätten.

SDie gi-uc£)tlofigfeit ber miebert)oUen Üte(^t8bege^ren be§ Slmmanni 2B. unb ber

gieclamotionen ber Sagja^ung in jeiner (Bad^e toax eine ber Urjad^en beS ^ogen.

Srnijer ^riegeö öon 1478, in ben bie Urner bie 6ibgenojfen toiber SBiUen l^inein-

xifjcn. ^tac^ bem Siege ber ©d^toeijer bei ©iornico mußten bie |)er3öge öon

5JlatIanb einen ^rieben eingeben, ber fie unter anberem öerpflirf)tete , ben

jdiroeijerifc^en ^änblern unb fonftigen ^^riöatperjonen , bie an fie ober if)rc 9(n=

get)ürigen ^n|t)riict)e l^ätten, t)Tompteö Oted^t 3U gcroäl^ren, unb eine go^ge bieder

Seftimmung mar, ba^ ^IRailanb 1480 bie 6ntj(^äbtgung§iorberungen ber ^u

SSarefe beraubten Sto^täufd^er enblid^ anerfannte.

®er Stmmann ^einric^ 3B., ber 1491 ali tobt ertoäl^nt toirb, T}atte jtoei

©ö^ne, 5peter unb ^eini, auf toeldie bie 3ö^i9ffit. ^it ^^^ ^^ fein 9ie(i)t

öcrfotgt l)atte, in gefteigertem ^IRaafee überging, ]o ha^ bie beiben So., nament=

lid) ber jüngere ^eini, ein fd^roeiäerifc^el ©eitenftütf ^u ^o^lijaa^ bilben. 2lu(^

fie trieben ^anbel nad) Sftalien unb erlitten auf xijxen Steifen um 1490 tro^ er=

t|eilten fid)eren ®eleite§ ber fabot)ifc£)en 9tegierung in *lJiemont einen gemaltfamen

Ueberfaü feitenö einiger f^loi-'f^tiner, toobei i^nen merfiidEier Sd^aben an Seib unb

@ut zugefügt mürbe. Sei ben ^jiemontefifi^en 5i3eprben fdieinen fie, tro^bem fict)

bie 2:agfa^ung für fie öermenbete, nid^t biet 2;roft gefunben ju l^aben, inbem jene

mot)l bie UnmöglidiEeit oorfd)ü^ten, ber Uebelt^iäter tjab^aft ju merben. S)e8=

t)alb gab bie eibgen. Xagfa^ung im 3Suni 1491 ben beiben 2Ö. ein (5mpfe]^tung§=

fd^reiben an bie Stegentin öon ©aöotjen, bie ^erjogin 23tan!a, mit, fie möd)te

i^nen gu gebü^renbem ©dE)abenerfa^ üerl^elfen, beätti. itjuen geftatten, burct)

^iiebermerfen öon Florentinern ©elbfttiülfe ju üben. SGßirflic^ begannen bie

3B. , toie fie uadEi^er 3u betoeifen fic^ anerboten , mit ©rtaubni^ be§ @eneral=

ftattl§alter§ ber ^erjogin, beä (Srafen ^^iüpt' ö. SBreffe, in @efeflf(i)aft eineä

fabot)ifdt)en (Sbelmanne§, ber i^nen fein ©^lo^ jum ©dilupfmintet lie^, auf bie

im ©aDot)ifd^en reifenben gtorentiner ^aufteute ^aa^b ju mad£)en. S)ie l^er^og^

lid^e Slegierung fc£)eint jebod^ rafc^ anbern ©inne§ gettiorben 3U fein; ba ba^

treiben ber ^. im Söiberfprud^ mit ben öon i^r ben ^aufteuten erteilten

©eleit§aufagen [taub, Iie| fie bie gonje @efefl.fd£)aft aufl^eben unb it)r megen

©trafeenraubeg ben ^roce^ machen. S)er abiige (Sefä^rte ber 2ß. mürbe gegen

ein ßbfegelb enttaffen, aber einer iliret ©efetten gel^ängt, unb i|nen bro^te ein

©leid^eg, al§ eine öon Sern unb f^teiburg unterftü^te 33otfdt)aft ber bier Söalb=

ftätte i^re greilaffung erämang. S)ic 3B. fannen für bie il^nen toiberfa^rene

Unbill auf 9iac^e unb planten in ber f^afc^ingSjeit 1492 einen ^^-reifd^arenjug

gegen ba§ bamalS noct) ju ©abot)en gehörige Sßaabtlanb, ein (Sebanfe, ber bei

ber friegSlufttgen SfU9eni> i>er ßänber großen Slnflang fanb unb öertoiiflic£)t

toorben märe, toenn nid^t Sern bie 3lu§fü^rung l)intertrieben l^ätte. S)urd[)

SernS Vermittlung liefe fid^ bie .^er^ogin Slanfa '^erbci, i^ren ©pan mit ben

2Ö. buri^ einen ©rf)ieb§fbrudE) ber 2agfa|ung auftragen ju laffen (8. Slpril 1492).

©aöot)en mufete bie beiben Srüber unb i^re ©enoffen mit 5000 rl§. ®I. ent=

fdt)äbigen unb i^rem abiigen .^elfer§l)elfer ba§ Söfegelb erlaffen. S)abei würbe

ben SB. i^re 5lnfprad£)e gegen bie Florentiner ö orbe!^ alten , „bafe fie fid^ bcrer

mögen bft)elfen, toie biSl^er", b. t). bie Stagfa^ung ert^eilte i^nen bie förmlidtie

ßrlaubnife, bie Florentiner su befel)ben, too fie foldje fänben. 2)a§ Srüberpaar

ou§ Urferen mad^te baöon ben auSgiebigften ©ebraudl). 5Die e'^cmaligen ^auf=

leute öertoanbelten fid^ in raftlofe Söegelagerer unb betrieben bie 3agb auf reifenbe

Florentiner ober florentinifi^e SBaarenbaücn in ober in ber ^&i)t ber ©d^toei^

mit fold£)em ßifer, bafe bie ©ibgenoffen anfingen, bebenflid^ ju werben, jumat
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biefet 5|3rit)atfTieg jte öet'fiinberte , ben itQÜemf($en .^auileuten narf) aüem ^cr«

fommen [id)ere8 ©elcite äu^ujogen, unb ben Sranfit bon it)ten ©ttofieu Qbjulcnfen

brot)te. ^m griü^ling 1493 übeijtel ^eini 2B. einen f^lorentinet auf öfter»

i-eic^ifd^em SBoben bei ge^i^fü'^ unb hxadjie feinen 9iaub in ba§ ©ebiet beg 3lbte8

bon ©t. ©QÜen in ©i(i)eri)eit , bet bem @efd)äbigten in Quer i^otm bteimal

9led)t§tag, gftieben unb ©eleitc öerfünbete, aber, olä niemanb etfc^ien, ^eini mit

feiner 33eute äiet)en lie^. SSnfolge beffen maditen nun bie O^lotentiner bor iTaifer

unb 5pQpft ^proceffe gegen ben f^ürftabt toegen 33egünftigung öon Straßenraub

anl^ängig, bie fict) big 1498 l^in^ogen. S)iefe Unanne'^nilidifeiten ibreS 5Bunbe§=

genoffen betoogen bie Sibgenoffen , 1494 ben äö. bag eiblid^e SSerfpred^en ah=

3une!^men, baß fie fünftig fein ^aufmannggut, e§ fei fIorentinifd)eß ober anbereg,

me^x innei^lb ober außert)alb ber @ibgenoffenf($ott aufaßen toürben,

Ueber biefer ßebenäroeife 'Ratten bie beiben Srüber ben ©inn für friebticf)en

©rtoerb eingebüßt unb befriebigten nun i^ren friegerifc^en .^ang in ber Steig"

läuferei. ^m ©inüerftänbniß mit i^rer urnetifd^en SanbeSobrigfeit betrieben fic

für ben .^ev^og ßubloig öon Drteang, alg biefer im ©ommer 1495 ba§ -^er^og*

tf)um ^[Railanb erobern trollte , SGßetbungen unb fü'^rten it)m tro| ber äJerbotc

ber 2:agfa|ung äa^heic£)e8 ^rteggüolf ju. ^eini 2Ö. war oberfter ^^auptmann

ber ©c^toeijerfölbner , mit benen ßubtoig bon Orleang am 13. Sfuni 1495
DioOara einnahm, unb mad^te bie SSelagerung biefer ©tabt burc^ bie Gruppen
ber I)eiligen Siga mit. 1497 trat er, öermut^lirf) toegen ©olbftreitigfeiten

mit ^xantxtid) ent^meit, in bie Siienfte beg ^er^ogg guboöico ^oro bon 9Jtailanb

über unb fudjte fid^ für biefen burd^ einen .^anbftreid^ beg ©d^Ioffeg 5Rifoj ju

bemäct)tigen, bog bem Sribul^io, bem tjeröorragenbften Parteigänger i5franfrei^g

im ^ailänbifd^en, angehörte. 311g bag Unternehmen fel)(fd^lug, feierte ^eini äö.

in bie ^eimat^ jurüdf unb berfud^te im 9Iuguft ober September 1497 jur 2lb=

tDedE)glung feine alte ^lorentinerfetibe loicbcr auf^une'^men, geriet^ aber babutc^

mit ben eibgcnöffif(^en 9iegierungen in ßonflict. 3tur burd^ einftmeilige 6nt*

fernung aug ber ©cfimei^ — bermut^li(^ trat er loteber in frembe S)ienfte, o^nc

baß mir fagen fönnten, mo — entging er einem ^proceß, ben bie 2:agfa|ung

gegen it)n fomol megen ber S5crle|ung fcineg eibli(i)en 35erfpredt)eng alg toegen

getoiffer öon it)m gegen ben ßu^erner (Sdf)ult^eißen ©eiler auggeftoßener Injurien

anäuftrcngen befd^loß.

^iit bem 93eginn beg ©dötoabenfriegeg taud^t ipeini 2Ö. toieber in ber

^cimat:^ auf. 6r befanb fid^ alg |)aubtmann ber TOannfd^aft bon Urferen bei

bem ßontingent, bog Uri, ^uerft bon atten ©ibgenoffen, auf ^ülferufe bon
S)iffentig ^er @nbc ^Januar 1499 in 33etoegung fe^te, um ben bon ben kaifer=

lidien angegriffenen ©raubünbnern 3U .g)ülfe ju fommen. J!aum in Sur an»

gelangt, empfingen bie Urner bie .^unbe bon bem amifd^en ben 58ünben unb
bcri faiferlic^en ^^elbliauptleuten bereinbarten ©turnfer ^^i^ieben (2. gebr.)

unb troten begt)alb burcf) bag ©arganferlanb ben ^eimmarfdt) an. SlHein bie

Sfnngbructer gtegierung bertoeigerte bem ©lurnfer 33ertrag bie Statificirung
, fic

toieg i^r ^rieggbolf im 6tfrf)lanb unb SJorarlberg an, m(Jt ab^ujiel^en, unb ber

reizbare .g)eini 2Ö. tt)at il^r ben Gefallen, if|r ben ertoünfd^ten 33ortoanb jur

äBiebereröffnung ber f^einbfeltgteiten an bie ^anb p geben. 2llg er am 6. fje^vuar

alg 3(niül)rer ber „^Vvei^cit", b. Ij. ber 31bt^eilung, bie ben ©id[)er]^eitebienft 3U

beforgcn l)Qtte, am l!Rt)ein abtoärtg ^og, ließ er ftd^ burdC) bie unflätl^igen

^ierfereien bcv ßanbgfned)te beg ©i^loffeg ©utenberg nuf bem anbern Ufer jum
Ueberfdjreiten beg ^^cineg öerlodEen unb ftedfte ju Älein=^Jtelg am f^uß beg

©c()toffeg ein .^aug unb eine ©dt)eune in SSranb. 5)iefe eigenmäctitige Si'^at

SCßollebcn'g gab bog ©tgnal jum Slusbrud^ beg ©cf)toabenftiegeg. 3lm onbern

Sag überrumpelten bie Cefterreidier unb ©ct)toäbifcC)en bie ßujienfteig unb
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SKaienfelb, bie Utnet ftellten i^ren |)eimtnaif(i) ein, unb 2B. IjüV] mit einet

fteinen Slbt^eilung ben 53ünbnern am 11, gf'^^u'ii; bie ßu^ienfteig toieber er»

obern unb ba§ S)orf 33al3er§ am 9lorbiu| beifelben einnc{)men. ."pieraui eilte

er über ben gif)ein in bog Sager ju '^t^mooS, tt)o fic^ hie eibgenöffi|c^en ^ül^i'
öölfer gammelten, unb fütirte noct) in ber ')ladjt 1000 '»Blann jut Unterftü^ung
ber SBünbner über ben S^u^, mit benen er am anbern Jag im ©efec^t bei

Srijen in mirtjamer Ü'eife eingriff. '}lact)bem er fid) an ber @innaf)me bou
SSabuj unb mol auc^ an ber (Sc^lad^t bei ^u^aä^ unb ^arb, in ber jein 23etter

^anS 2Boüeben fiel, bet^eiligt, unterftü^te er mit @rlaubni| ber ©ibgenoffen,

begleitet öon einer ©dEiar bon 20 freiwilligen , bie ©raubünbner im Äleinfrieg,

bis ein grö^eieö Unternetjmen ben fü^nen .g)aubegen roieber in ben ©c^o^ feiner

engeren Sanbsleute rief.

2lnfang§ ?Ipril 1499 fammelte fi(^, üeranla^t burc^ einen ©infatt, ben bie

Äaiferlic^en in ber 5^artDod)e inä 9ftl)cint^al gemad^t l^atten , ein anfet)nli(^eS

eibgenöffifcfteä |)eer bei ^iltjmooS unb SBerbenberg, ba§ aber in Serlegeni)eit loar,

toie e§ bem ^^"nbe beifommen fottte. S)ie .ß'aifetlid^en lagerten bei graften^

l^inter einer gewaltigen ße^i (33erfrf)anäung), bie fid^ Don ber ^Hflamm bti g^elb=

Iir(^ bi§ an ben „ßanjengaft" , ben je^igen SLiänerberg, hinauf a^S uni» ben
SBalgau in eine t^eftung öertoanbelte, au§ ber fte nad§ belieben öorbrec^en

fonnten. Um ben geinb au§ feiner |)öl)le t)eröcrploclen, oerlcgten bie ©c^rocijer

il^r ßager auf feinblic§e§ ©tbreid^ nad) 3)abu5 unb ©d)an unb liefen burrf) bie

Sünbner baö @c£)lo^ ©utenberg belagern, in ber ©rroartung, bie ^aiferlid^en

mürben einen ißerfu^ machen, baffelbe ju entfe^cn. %li aber biefe ru^ig in

ilirem ©c^lupiminfcl blieben, entfd^loffen fic^ bie ©d^mei^er nad^ einet äöod^e,

fie bort aufjufudien. S)ie ©eele beö Unternet)men§ mar Jpeini 3ß., ber bie feinb=

lid^c ©ieEung petfönlid) au§tunbfcl)aftete unb fid) ant)cifc^ig machte, fie ju

netimen. 2lm 20. 'Jlpril bradt) ba§ eibgenöffifd^e .Ipeer öor Sag öon 3]abuä unb
©(^an auf. 6in f^i^ontalangriff auf bie mit 33afteien, 33ottmetfen unb ©efd^üö
roüi)l öerfel)ene feinblic^e S5eifdi)an5ung etfd^ien al§ ju gewagt; man befd}lo|

bal^er auf SBolleben'ö 9tat^ , bicfelbe auf ber füblidt)en gianfe am Slb^ang be§

Signerbergeö ^u umgeben, ^ü biefem S^ed mufete aber Oorerft bie <g)ö^e beg

ßanjengaft, bie öon 300 SSüd^fenfd^ü^en unb etmaS weiter unten öon einer

Äerntruppe öon 1500 ©diWa^er ©rjfnappen, bem fogen. „ftä^lernen Raufen",
befe^t war, gefäubert werben, ^n aüer Stille flomm 2Ö. mit 2000 ^3Jiann,

bie baä SSanner feiner .'peimat^ Urfcren begteitde, bie Reifen t)inan, anlegt unter
ben .kugeln ber feinblid^en .!panbfd)ü^en, unb n5tf)igte bie 300 auf ber |)ö{)e,

fid^ auf bie ftät)lerne ©d^ar äurüdäuäiefien. 2)ann fprengte et biefe in t)iettel=

ftünbigem Kampfe aus einanber unb jagte fie bem eibgenöffifc^en ©ewalt^aufen,
ber in^wifd^en bie £e|e am Slbl^ang beö SCiSnerberge^ überl^ö^t l^atte, in bie

©piefee. SBereinigt brangen nun 5ffiolleben'ä golonne unb ber (Sewaltl^aufen über
bie 33ert)aue im SBalbe in ba§ (Selänbe hinter ber umgangenen 2e|i öor. ipier

wartete il^rer aber erft bie eigentlid)e ©d)lad)t. S)ie red)te plante an bie S3er=

fc^anjung, bie tinte an ba§ i)orf graften,^ gelernt, bit :3a im 9tüden, ftanb bie

5}iaffe beö faifertid^en Jpeere§ unerfd)üttert in üoller ©d)lad^torbnung. 600 S3üc^fen=

fd^ü^en auf bem einen glügel gaben fammt ber ^artiüetie auf bie anrücfenben

©ibgenoffen it)r fjeuer ab, baS aber biefen, ba fie fid) jur 6rbe budten, feinen

©dtiaben tl^at. ©dl)on wollten fie fid^ ergeben, ba rief Hauptmann 2Ö. : „'Jiid^tö

ba, eg ift nodj nidE)t 3eit!" ^m gleid)en SlugenblicE trad)te eine jweite ©alüc
üom anbern f^lügel Ijtx. i^c^t gab 3Ö. ha^ ^eic^en pm Eingriff uiib bie gib=

genoffen eilten an ben geinb. 3lber biefer leiftete taprern SGBiberftanb. ^Wei
©tunben lang heulten bie beiben ©d^lac^treit)en il)Te ©pie^e unb rangen mit

StEftent. beutfdfte SioaraDijie. XLIV. 10
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3luf6ietung aller ^räjte um ben ©ieg. ©d^lie^lid^ traten 2ö. unb ein atocitet

©d^wetäer au§ bet Dtbnung l)eit)or unb brüdEten mit quer gegen einanber c^i=

tialtenen (apcei-en ben ^öniglid^en bic ©piefee im elften ©lieb nicber, jo bafe fte

biefelben toeber auffieben nod) brau(i)en tonnten, ^eini SB. beja^lte jeine

mutt)ige 5Lt)at alssbalb mit bem Seben , üon einem ffiüd^fenjdiüi^en burd^ ben

^al§ gefc^ojjen unb öon ©pieken burdibo^rt, janf er ju Sobeu, aber bte ^^alanj

ber ßaijeilic^en würbe burd^brodien unb ^um äöeidien gebrad^t. @egen 3000
mürben erf(^tagen ober in bie ^ü gejagt, mo fte ertranfen unb am Otec^en öon

gelbfird^ ein f(i)auerlid)e^ Seic^enfto^ bilbeten.

3)ie meiften gleichzeitigen fi^tDetjerilctien Quellen beachten einiacl) , bafe

^eini 2Ö. in ber ©d^ladit erfi^offen morben fei, ol)ne ber näheren Umftänbe feinei

Sobeä äu gebenfen. ^^Inö^elm , ber ben gemö^nlii^en «Sc^ilberungen ^u ©runbe

liegt, üerlegt ben töbtli(f)en ©c^uB in ben Slnfang ber ©d^lac^t, inbem er 2B.,

toäl)renb er aufreiht ftel^enb bie ©d^lad^t leitete, bon ber äroeiten ©alöe ber

!aijerlicl)en 8d^ü^en getroffen werben unb bie ©ibgenoffen fterbenb ^um Eingriff

ermuntern lä^t. Mein bie§ ift o§ne Stt'fifß^ ^^o^^ ßombination Stnö'^elm'g. Sie

2)arftenung 5pirdEl)eimer'§, ber frülier ber allein betannte @ewät)römann für bte

3Bintelriebtl)at äÖolteben'ä War, l)at in einer ber beftunterrii^tetcn Quellen, ben

nod^ wäl^renb beg ^riege^ ju 6ur niebergefci^riebenen „3lcta beä £t)rolerfrieg§"

i^re SSeftätigung gefunben.

titulier, A:)eini SBolleb (Urner ^Zeuja^rSblatt auf 1898). — aSit^clm

^e^er, S;ie ©c^lac^t bei g-rafteuj (3lrc6tö für fc^Weij. ©efdji^te, S5b. XIV).
— eibgenöffifc^e mbfdiiebe, Sßb. II unb III, 1. — ©efc^ic^tsfreunb ber

V Drte, SBb. 43. — ©direiben ber ßu^erner ^auptleute (bei @lu^=S3lo^^eim),

©efd^. ber ©ibgcnoffen, @. 522. — bieten im ©taatäard^iö 3üriä). — .^inb,

(iorref^)onben3en auö bem ©c^wabenfrieg (Ütätia U). — 2lcta be§ %tixoUx-

frtegS (9fiätia IV). — Senj, 9teimcf)roni£ über ben ©c^wabentricg. — Subwig

fyeerö ßu^erner ß^ronit (@ej(^id)teireunb ^b. II). — ß^roniE beS ^^r^^^ij

SStennwalb (irrt^ümlic^ al§ ^ovlle^ung ber ßl^ronif 2:f(^ubi'§ publicirt in

Salt^far'ö |)elöetia, 33b. 4j. — S)iebalb ©d^iHingä (beg Sujernerö) ©c^wei^er

Sl)roni£. — ^pircE^eimer , bellum Suitense. — 3)te Sßerner ß^ronif be§

35aleriu8 3ln§^elm, «b. I u. IL äöil^elm D ec^äli.

SBoUljcim: ^Änton ßbuarb 3Ö. ba gonfcca, ©d^riftftetter , würbe
aU ©o^n beö SotteriecoEecteurö >g)irfd^ i^acob 3B. unb jeiner ©attin |)enriette,

geb. ©olbfc^mibt, am 12. gebruar 1810 in .^amburg geboren, wo^in ber 5Sater

au§ Sreälau eingewanbert war. 6r befud^te üon feinem 18. big jum 16. ^fal^re

bog ©^mnafium in ißrcölau unb bann hai Jpamburger, ftubirte barauf öon
1828—31 in Berlin ^^t)itofoöt)ie , ^^^t)ilologie (namentltd§ orientalifd^e) , @e»

fc^idt)te unb ©taatgwiffenjd^ajten unb promoöirte bafelbft im ©eptember 1831

mit ber 2)iffertation „De nonnullis Padma Purani capitibus" jum SDoctor ber

^^itofopl^ie. 3ln ^ari§ , wol)in er fi(^ nun begab
,

fe^te er feine ©tubien fort

unb war äugl^i«^ journatiftifd) tt)ätig, trat aber bann, um bie .^anb einer jungen

^^Jortugiefin ^u gewinnen, bie mit il)rem 35ater, einem ^ocligeftellten Otficier, in

^ariä im @jil lebte, in Ärieggbieufte bc§ 3)om ^ebro. ©inige fd^were 9}er=

Wunbungen aber nötl^igten it)n, biefe ßarri^re aufjugeben, bie burdt) ben Sob
feiner 5öraut audt) jwedftog geworben war. 2Ö. fet)rte über @ngianb nad^

.^amburg jurüdE unb begab fi(^, als l)ier balb barauf fein Söater geftorben War,

nadt) .^oöenl)agen , wo il^m al^balb ber 9luftvag würbe, bie foftbaren '']>al\--

manufcripte ber fönigl. 33ibltot^e{ p orbnen unb ju fatalogifiren. Äur^ barauf

lernte itjn auä) ber Äönig f^riebrid^ VI. fennen unb fteüte i^n al§ ©ecretär in

feinem i^riöatcabinct an , wo 3B. mef)iere politifc^e unb öölfevred^tlid^e 3lb-

I)anblungen ausarbeiten jottte. Söä^renb einer üertraulid^en ^^Jlijfion an ben ba«
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tnaligen ^ronprinjen bon ^sreu^cn eröffnete biefer il^m 2Iuefici)t auf eine

Qünftige Stellung in ruffijt^en S)ienften, njotauf 2ß. fogleirf) feinen Slbfd^ieb in

Äopen^agen erbat; bod) er{)ie(t er biefe ©teHc nid)t unb log nun in SBerlin

toicber feinen ©tubien ob. 3fn biefer 3pit übertrug er aud) 5)umaö' Sdiaufpiel

„^ean", ba§ bann in aSoHtieim'g ^Bearbeitung am 6. ©ccember 1836 im ,ft5nig«=

ftäbtifd^en 2;t)eater mit gutem Erfolg über bie Sü'^ne ging. 33alb barauf über=

nafim er bie 9iebaction ber „Sefeirü(f)te" in .g)amburg, gab biefe i^m ni(i)t äu*

fagenbe 2:{)ätigfeit jebot^ nad^ tur^er ^eit toieber auf unb ging nun 1838 nad^

äBlen, wo er junäcfeft litterarifd^ tt)ätig mar, anä^ ein 8ct)aufpie( „?Inbrea"

fd^rieb , ba§ bie 2lbenteuer beö franjöfifdien ^arfc^oHä Slnbrea Waffena ht'

t)anbelte unb am SBiebener St^eatei jur Sluffü^rung fam. 1840 fe^rtc 2B. nad)

-Ipamburg jurüct, too i^m bie Seitung eine§ neuen Utterarifi^en Unternehmen*

übertragen tuurbe. 5lm 20. 9lo0ember 1842 üermä^Ue er fid^ mit ^oxoi^ea

Sltejanbrie ^arie öerro. ©olbfd^mibt, geb. !C'effmann, fungirte in biefer Qtit

(big 1848) üüd) atä 2)ramaturg am ,g)amburger ©tabttt)eater unb entfaltete

eine frud^tbare f($rift[tetterifd^e St^ätigfeit. 1848 ging er t)on neuem nad^ Söien,

um l§ier ein ;3ournat inS Seben ju rufen, mo^nte auc^ ber erften 3tuifüt)rung

feineg ©d^aufpielä „Ütap'^ael Sanjio" bei, ba^ ebenfo roie fein politifd^=fat^rifd^e8

^ärc^enfpiet „liefen im ?lorben ober be§ SeufetS SQßette" in |)amburg unb

Berlin fei)r gut aufgenommen rourbc. ^m ^iotiember 1849 lie^ ftc^ 2B. in

Scrlin nieber unb t)abi(itirte fid^ an ber bortigen Uniüerfität für orientalifd^e

unb neuere ©pradE)en; er mar bann audt) alä ^Berliner ßorrefponbent be§

Sonboner 2^ournal§ Morning Chronicle t^ätig
,

gab aber f(i)on 1852 feine

SBirtfamfeit {)icr mieber auf, um in $ariö ein franjöfifd^eg SBlatt in beutfct)em

Sfutereffe äu grünben , ma* jebod^ nidt)t glüdfte, fo ba^ SCß. fe^r balb nad^

Seutfd^Ianb äurüdEfeJ)rte unb nac^ 2Bien ging, mo e§ if)m nad^ tierfdtjiebenen

neuen ^rrfa'^rten enblidf) 1854 gelang, mit ber Ülegierung in 23erbinbung ju

fommen, für bie er nun junädtift bis 1858 forool publiciftifd^ toie in biplo»

matifd^en 2lngelegent)eiten mtrfte (ögl. t)ierüber 5ßb. 1 feiner „^Jleuen 3Jn»

•biScretionen") unb üielfa(i)c ^Riffionen nad^ ^ariS, i^talien unb ^JJorbbeutfd^lanb

überna'^m. daneben toar 2B. fortgefe^t fd^riftftellerifd^ tl)ätig, toie feine ^a^U

xeid^en politifd)en Sßrofdtiüren unb poetifd^en SGßerfe jeigen, unb ftanb mit Dielen

meift conferöatiöen Teilungen at§ (jorrefponbent unb 5Uitarbeiter in 33erbinbung.

5Bom Januar 1858 an gab er bann in Hamburg in öftfrreid£)ifd^em ^ntercffe

bie politifd^=belletriftifdt)e 2öod)enfd£)ri!t „Sontrole" l^erauS unb übernahm jugleid)

bie ©irection bc§ ©tabttt)eater§ bafelbft , bie er Einfang 1862 loieber aufgab,

um Don neuem in ben S)ienft ber öfterreidt)ifd^en 9{egierung p treten, ^m
^anuax 1864 ftebelte er fobann mieber nad^ ^ari§ über, mo er nun bi§ jum
Uloöember 1867 blieb, in ber ^auptfadt)e journaliftifd^ f^ätig mar unb unter

anberem für bie Slgence ^abag bie fremblänbifc^en ßorrefponbenjen unb 2fournalc

äu übertragen l^atte , mo^u i{)n feine ^enntni^ öon mel)r al§ 30 alten unb

mobernen, morgen^ unb abenblänbifd^en ©ptadl)cn befonber§ befähigte. 2öäl)renb bct

llJarifec SluSfteUung fungirte er alg ©eneralbolmetfcfier ber im ?lugften.ung8raumc

errid)teten faiferlid^en ^oft. ^^iac^bem er baS 3^at)r 1868 in |)amburg üerlebt

unb bafelbft ein ©ommert^eater in ber Jßorftabt ©t. ©eorg crrid^tet l)atte, ba§

aber balb toieber aufhörte, ging 2B. im S)ccember mieber nad^ Söerlin unb gab

^ier big ^ai 1870 feine äöod^enfd^rift, bie „ßontrote", fe^t in preufeifd^^bcutfd^em

äntereffe unb ^xoax mit Unterftü^ung ber 9iegierung Ijerau^. 3ll§ il^m bann

€nbe ©eptember 1870 eine 3lnfteEung bei ber ^ßreffc im ^JiilitärgouPernement

ju 9l|eim§ angeboten mürbe, reifte SB. fofort ba^in ab unb übernahm l^ier al§=

balb bie Stebaction be§ „Moniteur officiel du Gouvernement gönöral", beffen

^aupt^medE e§ mar, bie öon fraujöfifd^en SSlättern Perbreiteten unma'^ren ?ln=

10*
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gaben burd^ aut'^entt[(^e SSevid^te ju erfe^en. S)a§ ©tveöen aber, bie Unterftü^ung

ber ategierung ^m ©rünbung eineä fran^öfifi^en SournalS in beutjdiem 3^ntei-e[je ju

erlangen, ba§ 2B. je^t unb no^ öiele Sfatjre mit ©ijer Oerfolgte, ^at feinen ^2ln=

flang gejunben. '^adj bem Slut^ören bei „Moniteur" am 1. Slpril 1871 erhielt

2B. auf eine ßmpie^lung feinet alten S^ugenbfreunbeS, bei |>ofrat^eg iiouig

8rf)neibet, eine Stellung ol§ Seiratl^ be§ ©rafen 2Balber|ee, ber biä jur @r=

nennung eines 33ot|d)afterö bie beutjc^en ©eji^äfte in ^ari§ führen foEte , eine

©teEung, bie SB. neben mandierlei journatiftijdier S^ätigfeit auc^ unter bem
©rafen 5trnim beibehielt, biö [ie it)m im ©ommer 1872 ptö^lic^ ot)ne Eingabe

eineö (Srunbeg gefünbigt tourbe
, fei eö nun , roeit, wie @vaf 2lrnim befiauptete,

einige i^m mi^günftig ©efinnte in 23erlin gegen il^n gel)e^t t)ätten
, fei el , ba^

bie bamatS ftor! !^ertiortretenbe 3lbneigung SiSmarcE'l gegen alte SSeamten

fatt)olifdt)er ßonfeffion baran fc^ulb toar; 2ö. felbft ift fid^ barüber nie tlar ge=

toorben. för t)at fic^ nact) feiner ©ntlaffung fortgefe^t mit miffenfd^aftlid^en (fo

einer „9lationat=8itteratur ber ©fanbinobier", bie 1876— 77 in 3 SBänben er=

fd^ien), ftaatSred^ttic^en (j. 33. „2)er beutfd^e ©eeJjanbel unb bie fran^öfifc^en

!ßrifengerirf)te") unb bramatifd^en Slrbeiten befc^dftigt, fomie mit öerfdt)iebenen

^Journalen correfponbirt , tooäu i^n nac^ bem 2:obe feiner (Sattin (f 1873) ber

S3ertuft feine§ 35ermögenö um fo mel^r nöt^igte. @r t)at bann tf)eil8 in SBerlin,

t^etlS in -Hamburg, Söien, '•^eteröburg 2C. gelebt. 6in Sßerfud), feine SSorlefungen

an ber ^Berliner Uniöerfitöt mieber autiune|men, fd^eiterte 1881 au bem 2Biber=

fpruc£)e beö bortigen afabemifd^en ©enat§. SBolI^eim'ä überaus bemegteö Seben

enbete am 24. October 1884 im St. <g)ebiDig§franfen^aufe ju Berlin.

3111 SdiriftfteEer unb ^Jublicift ^ot 2ß. eine aufeerorbenttid^e 3;l)ätigfeit

entfaltet , xoit feine ^a^lreic^en , t^eilmeife anont)m l^erauägegebenen 33üc|er unb
S3rofdt)üren über aüe möglid^en 2age§fragen, feine bem praftifd^en SBebürfniffe

bienenben 2ßörterbüdt)er unb ©rammatifen ber öerfd^iebenften ©prad^en
, feine

litterar^iftorifi^en , bramatifd^en unb noöettiftifdt)en 3lrbeiten unb Ueberfe^ungen

äeigen, bie fid^ jum 3;^eil in ber 4. Sluflage öon 33rümmer'S S)idt)tertei-ifon, in

©c^röber'ö ßexifon ber .g)amburgif^en ©c^riilftetter (33b. 8), bei SGÖurabarf) (33b. 58)

unb namentlid^ öielfad) jerftteut in feinen „3»nbiScretionen" (1883) unb „'Oieuen

iStnbiäcretionen" (2 33be. 1884) öer^eid^net finben. 5Da§ SBenige, toaS mir tro^

meiner Semül^ungen üon feinen beüetriftifc^en SCßerfen bor klugen gefommen ift,

mufe idj für ^er^lid^ unbebeutenb erftären, übet 3Gßeitereg aber auf 9t, ö. ©ott=

fd^att^S Urttjeil in feiner „®eutf(^en 'Jtationallitteratur be§ 19. ^at)r^unbert§"

,

33b. 3 unb 4 bertoeifen, ber befonberS 3ößott^eim'ö Streben nadt) einer zeitgemäßen

äßieberbelebung ber 9tomantif Ijerborljebt. 2)en erfahrenen X^eaterleiter he^

funbete feine nidE)t ungefd^idfte 33üt)nenbearbeitung be§ 2. 3;l)eile§ bon ©oet^e'S

gauft. 3" feinen intereffanteften Söerfen fotcol in |)infidt)t auf feine eigenen

Srf)icffate wie auf bie 3eitgefdt)id)te aber gehören ^roeifeltoS bie brei 33änbe ^n=
biScretionen , in benen 2B. lebenbig unb, wie mir fc^eint , im ganzen walir unb

freimüt^ig offen ^^erfonen unb 33erl)ältniffe , bie fein Seben berührten, fdtjilbert,

äum S^eil weit abfd[)weifenb S)inge eriä^tenb , bie nidt)t mit bem Uebrigen in

^ufammen^ang [te^en , aber burc^ il)re Eigenart immer be^eidtinenbe ßtct)ter auf

i^ren (Megenftanb werfen. ÜJlaj ^enbl^eim.
lilBocUucr: 3Jol}ann S^riftof b. 2ß., bürgerlidtier 3lbftammung, würbe

am 19. ^JJtai 17;J2 ,^u S)öbentj in ber ^Uiaif 33ranbenburg geboren, Wo ber

SSater, ^fo^onn Sl)riftof, ^Pfarrer war. 2)ie ''JJtutter, 5£)orott)ea Diofine, war eine

geborene 6uno, mit ber [^aniilie b. Ifautfdl) berwanbt. Zxo^ befdtirönfter ]^äul=

lid^er 33erpltniffe erf)iett 2B. eine gute äJorbilbung auf ber @dt)ulc in bem
na^en Spanbau unb burd^ gemeinfamen !:pribatunterrid^t mit einem jungen

?lbligen , wobei er fidt) eine geläufige ÄenntniB beä gran^öfifdCien unb beS
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6ngtij(^en aneignete. 5)j|it einem üoqügüc^en ^^uS^iB öon bcr 6(i)ute ent=

lafjen, ftubirte ber begabte, fleißige unb '^ödift [trefafame ^tüngling jeit Wai
1750 jL'^eoIogte in ^aüe, »o er auc^ äueift prebigte, unb njuvbe ju (Snbe be§

3at)re§ 1753 öon bem ©enetal ti. ^f^enplitj auf ®rofe'33e^ni^ in ber ^arf
jum ^ofmei^ier jeineS ©ot)ne§ t^-riebtid^ angenommen, ©etoanbt, gebilbet unb

berebt , mu^te 2!B. [id) in bie ©unft ber Familie 3tient)li^ fo einjufdimeidieln,

ba^ er jct)on gegen (Snbe 1755 juni ^rebiger in ®To6=Set)ni^ beruien unb nad^

einigen ^Jionaten tro^ feiner großen Sfngenb öon .l^önig f^riebric^ unb bem
geiftüd^en ^Departement bcftätigt mürbe. Einige feiner ^rebtgtcn , befonberS bie

jur geier ber ©iege bon 1756 biä 1758 gespaltenen, l^at er fpäter (1761) öer=

öffentlic^t unb feinem ße^rer unb gfreunbe ^. 21. 3'cgter gemibmet; fie finb in

flüffigcr 3lt)etorif gel^alten, aber ot)nc ^roft unb Xiefe, unb roenn auc^ nid^t eigent-

iid^ rationaliftifd^, bodt) nur f(^ma(^ bogmatifd) gefärbt. 5?alb nad^ bem Jobe bes

®eneial§ ö. S^enplife (5. ©eptember 1759) überlief 20. bie ^farrftelle feinem

Später, toie er angiebt, megen fd^mad^er 23ruft, unb überna'^m im ^. 1762 tjon

ber i^m fel§r gemogenen 2Btttme beä @eneral§, bie i'^m audt) bie ^rpectanj auf

ein ^anonifat in |)alberftabt taufte, ba§ ®ut ©roi-Sel^ni^ in ']]Qdt)t. ^it
€ifer unb ©rfolg marf fii^ 2Ö. bier auf bie Sonbtoirt^fdtiaft , er pflanzte Dbft=

bäume , legte ^{aulbeerplantogen an , tooburd^ er fid) bem ^önig befonbers ju

empfet)Ien badete, unb begann jugleid^ eine umfängüdie litteratifd^e 2;t)ätigfeit,

bei ber er neben lanbtoirf^fdtiaftlidtien S^agen aud^ bie Sage be§ 53auevnftanbe§

bet)anbeUe. @r öeröffentlidtite : „f5r- |)ome, @runbfä^e be§ 2Itferbau§ unb be§

äöad^St^umg ber ^flanaen" (1763, 3. 3tufl. 1782), beutfc^e Uebeife^ung eineö

englifd^en 2Berfe§; „Unterridt)t ju einer fteinen aber auSerlefenen ötonomijdt)en

23ibüott)ef be[te!^enb in einer Sln^eige ber befteu öfonomifdtjen 3?üd^er unb berer

borne'^mften in größeren SBerfen jerftreut befinblid^en Slb^anblungen über alle

Sttieile ber SanblDirtt)fdC)ait" (ber erfte SL^eil, 1764 erfd^ienen, ift bem öon 2Ö.

jpäter fo gefd^mät)ten ßabinetSratt) ©idtiel gemibmet, ber ätoeite, 1765, bem
^inifter fjrei^err ö. b. ^orft); „3!)ie 3Iuf^ebung ber ©emein^eiten in ber Warf
S3ranbenburg nad^ it)ren großen 3Sortt)ei(en öfonomifd^ bctradbtet" (1766; bie

franjöfifdtie 9lu§gabe „Essai sur la näcessitö et l'utilitö d'abolir les communes
ou päturages en comraunautö dans la raarche ölectorale de Brandebourg" l^at

mir nidt)t öorgelegen); „(Scnbfdt)reiben an ben SSerfaffer ber gemeinnü^igen 3ln=

merfungen über bie Slb'^anblung Don 9lufl)ebung ber Gemeinheiten in ber Warf
SSranbenburg" (1767); „^reiifd^rift toegen ber eigentf)ümlid)en 33efi^ungen ber

Sßauern , meldte bei ber ruffifcft faiferlidt) freien öEonomifd^en ®efenfd)aft ju

©t. ^Peterlburg 1768 \)a^ Slcceffit erhalten" (1768); „SBerfud) einer Düngung
beS 3IcEer§ of)ne Jünger" (1774; ^at mir nidt)t öorgelegen). Slufeerbem recfn=

firte er lange S^a^re ^inburdf) in Dlicolai'ä „^lügemeiner beutfd)er 58ibliot^ef"

faft alle auf bie 2anbn)irtt)fd)aft bepiglidben Seiöffentlidjungen. 2Ö. ,^eigt fidt) in

biefen (Sd^riften aU öortrefflidt)en praftifdt)en unb in ber englifd^en 6dt)ule tl^eo=

retifd^ gebitbeten .^enner ber Sanb= unb 5oi-'fttt3irt^fdt)aft
, fef)r reformatorifd^ in

feinen S5orfdt)lägen über bie 9(uf^ebung ber ©emeintjeitfu unb bie 33erleif)ung

bon (5igentf)um an bie Sauern, mobet er aber bod) ba§ f)errfd)enbc fvibericianif(^e

@t)ftem in ^reufeen, toie in Ütufelanb bie ßeibeigenfd^aft refpectirt.

2)ie naiven 23e3ie^ungen ju ber f^amilie ^f^enpli^ Ratten injroifdfien ba^in ge=

füt)it, ba^ 3Ö. fid) am 14. ^an. 1766 in @ro|'23e^ni| mit ber einzigen 2;od^tev ber

©eneralin, Slmalie, öermä^Ite. äöä^renb Wutter unb Sruber bie .f^eirat^ be=

günftigten, metbeten bie abiigen SSermanbten ben ungetoö^nlidien SSorgang bem
Äbnig f5i-''fi>i-'i<^ - auf beffen 93efet)t ein gi^cal fogleid^ nad^ @rofe=!ißel)nit; eilte,

um bie (5{)efd)tiefeung p öert)inbern. Sierunbjttjaujig Stunben ju fpät ge=

fommen, na^m er bie junge ^^xau (nidE)t, toie immer erjäfilt mirb, 2B. felbft)
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mit nad^ SBetlin , tpo fie ieftgetjaltcn toutbe , biö eine mit großer 9iticffi(f)t§*

lofigfeit buid^gefütitte Unteijud^ung über baS 3}ei1)ältnife aBoeünet'S jur ^aniitic

2l^enplt^ nichts SBetaftenbcö ergeben f)atte. f^i'QU SBoeüner würbe am 18. fVe»

bruar entlafjcn , i'fir SSetmögen aber unter bie Sluffidit be§ Dber^^^^upillencoIIe»

Qium§ gefteÜt unb bei ßebjeiten Äönig ^^riebriiii'S tro^ aller ©efudie äöoellner'S,

ber mit ber gamilie ^f^enpli^ immer im bcften ©inbernetimen blieb, unb tro^

Sßermenbung einflu|reid)er ©önner nid)t toieber treigegeben. jDie Sitte eincS

Sßerroanbten um 25er(ei|ung be§ ''^IbelS an 2B. Iet)nte .^önig S^riebrict) , mie be=

rid^tet toirb , mit ben äBorten ab: „S)er SBöttner ift ein betriegerifi^er unb

intriganter ^fafe". i?ein gtoft^fl, i>o^ huxd) biefe Söorgängc in 3Ö. eine leibeu=

jcfiattlid^e 'iJtbneigung gegen ,^önig griebrict) mie gegen ben märfitct)en SIbel ge*

werft tDurbe , bie einen (^arofteriftifcfien Qüq in leineni fpäteren SBirfen bilbet.

Zxo^ jener SSorfäHe genet)migte übrigens Äönig griebrid) nod^ im 3f- 1767,

ba^ 2Ö. auf feinen Eintrag ber jur 2lu§einanberfe|ung ber @emetnt)eiten fin=

gefegten ßommijfion auf jmei 3la^re „qua coramissarius oeconomicus" beigegeben

merbc. Smd ^a1)xe fpäter bereifte 2Ö., im Sluftiage be§ ^)J]inifter§ ö. .!pagen,

Dftfrieötanb unb einen jt^eil öon ^oHanb, um bie bortigen Jorfgräbereien

fennen ju lernen, ba ber (Srfa^ ber .^oljfeuerung burc^ 2orf pr @(f)onung ber

l^eimifd^en Söälber immer einer feiner ßieblingegebanfen war unb blieb. S)ie

Hoffnung auf eine ftaatlid^e 5lnfteEung, bie er an biefe 5lufträge gefnüpft

^ben mag, erfüllte fid) nidit; bagegen ernannte t^n am 11. 3funi 1770 ^rinj

|)einrict) jum Äammerrat"^ unb ütentmeifter feiner S)omänentammer , mit bem

?luftrage, für bie regelmäßige Sinjie^ung ber ^^^ad^tgelber unb bie forftmäßige

Sßermaltung ber 5£)omänen ju forgen. 3)te neue (Stellung, bie er meift t)on

SBerlin au§ bi§ pm ^aijxt 1786 bcrtoaltete , toenn fie aud) bei 520 %^aUxn
©el^alt nid)t glän^cnb mar, ließ i'^m bod) außerorbentlid^ öiel freie 3^^* h^
üteifen unb befonberS ju ber Sßefdiäftigung mit ben gel^eimen £)rben§öerbinbungen,

bie öon nun ab einen großen unb jebenfaüS toic^tigften Z^exl feiner Stjätigfeit

au§mad)te.

©0 öiel ftd) ^Qt ermitteln laffcn , ift So. bereits im ^. 1765 bem ^ret-

maurerorben beigetreten , in bem er e§ burd) feine rül)rige ©trebfamfeit, ^^eiß

unb rebnerifc^e @etoanbtl)eit balb ju einer l^eröorragenben Stellung bradite.

äöaS it)n in biefe Greife füt)rte, toar neben einer mt)ftif(^en ©eifteSrid^tung, bie

er mit bieten ^"tgenoffcn t^eilte, neben bem SSertangen nad) ge'^eimer 2ßiffen=

fc^aft, bor aEem ein etjrgei^igeS (Streben nad) botne^men 9}erbinbungen , nadi

'iRadit unb ©influß. yjlit ber 9Iufnal)me in ben ^reimaurcrorben fd)ienen fid^

il)m bie SBege ju biefen 3ipten ju öffnen. 2B. trat in nat)e SSerbinbung mit

ben beutfd^en fjüvften , bie an bem Untoefen ber ©e^cimbünbeleien bamal§ leb=

l)aft t^eilnaljmen , mit bem -^er^og ^^riebric^ 3luguft bon Sraunfd)tDeig = Del§,

bem ^Priujen Subtoig bon 2)armftabt , ^arl bon Reffen unb §lnberen. ©d)on
1777 mürbe er ^raepofitu§ ber au§ 5 Sogen beftel^enben SSerliner ^Präfectur.

SSei freimaurerifd^en i5eierlidf)!eiten, aud) ^u .^önig f^^iebrid^'S (Seburtitag, mar
er ber Sprecher, ber burdf) feine bon einem gemiffen m^ftifd)en gou^er um=
[loffene 5perfönlidt)feit bie 3ut)örer einnahm, burdt) feine tt»ortreidt)e unb fdf)rcung=

botle 5öerebfamfeit ^inriß unb feffelie. 9luf ben ßonbenten, bie bamalS häufig

abgel)alten tourben, bertrat er bit berliner ßogen, fo 1771 in ^^Mörtcn in ber

ßaufi^, angeblich aud^ 1773 in 33erlin, mo er !:protofollfüt)ier getoefen fein foH.

Slflein feine ^od^gefpannten ßrloortungen berffiirtlid^ten fid) nid^t. ßr tjatte auf

etma§ Ungeo^nte^ Qf^offt, auf geheime 2öei§t)eit, übcrnotüvlid^e ^röfte. bie fid^

i^m auf ben tjöl^cren Stufen bcö OrbcnS offenboren foEten: bie Snt^ütlungen

blieben au«. 2)er ßonbent bon 1775 in SBraunfdt)tüeig , an bem ftatt feiner

ber Äammergerid^tSratl^ .^Ijmmen bie berliner ^^''^imaurer bertrot, bradite it)m
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neue ©nttäufd^ungen, eBenfo ber burc^ ben öorgeblid^en Drbensofieren ®ugomo§
im ^. 1776 na(^ 2öie§6aben einberufene (Songre^, an bem 2Ö. äulammcn mit

|)tjmmen t^eilna^m unb bei bem er t^atfäct)li(f) öon ßugomoi jum Wiitn ge=

f(^lagen tourbe. ^n üerjetirenbcr Ungebulb roanbte 3Gß. bamatg überaÜ'^in

ftd^ an bie üermeintlidjen Oberen , an @ingetDei£)te , burct) bie er in bie legten

unb tiefften ®e^eimnif|e be§ gi^eimaurerotbenS einzubringen ^offte. „Seit

12 Sfa'^ren", ]o fc^reibt er einmal im ^. 1777 an ben ^inifter ü. 3Burm6

naö) Sterben ,
„i)t mein äufeerfteS Seftrebcn ba^tn gerid^tet , in ben 5Rt)fterien

unfereS CrbenS met)rerc Jlenntni^ ju -erlangen . . ^ä) f)abe einen brennenben

@ifer im Grben meiter ju fommen unb bitte ®ott tägticb um biefe ®nabe,

benn ba§ ©tuet ber miffenben Srüber im Drben t)at ju oiet 9fiei,^ für

midö . . . (5in Sßort öon @urer ©i-cetlenj toirb mein Sd^icEfat im Ovben ent=

jd^eiben, benn idE) folge enttoeber Oertrauen§öott unb üerbanne aHe meine 3tueifel

ober idt) conbocire meine SBrüber
,

[teile i^nen bie gro^e ©efa'^r öor, barin

fie ftd^ [tÜTjen, unb toenn ict) allenfalls nid^t mibet ben ©trom fd£)roimmen

fann, fo lege id^ meinen Jammer nieber unb meine ©eele i[t unfd^ulbig an

i'^rem Stute."

S)ie 2)rot)ung ber leljten äöorte '^at 2S. balb borauf öermirftid^t. Slm

12. St^nuar 1779 fogte er fidt) feierlich öon ben ^Freimaurern Io§, um, fo öiel

mit fe^en, unter bem ©influfe beS -&eiäog§ fy^iebridf) 3luguft öon 35raunfd^roeig,

bem eben toieber emportommenben Drben ber 9iofcnfreujer fict) anjufi^lieBtn.

S)urd^ feine eifrige SBirffamfeit breitete ber Drben fid) rafd^ au§
, fobafe 2Ö.

nad^ toenigen S^a^ren unter ben ^}kmen .speticonuS unb Dpt)ivon ober 6^rt)fo=

|)t)iron, als Dber^auptbirector an ber ©öi^e öon 26 ^i^Mn mit etma 200 ^]Jiit'

gliebern ftanb, ju benen ^^Jrinjen unb «Dfficiere, unter it)nen feit bem 24. 2)e=

cember 1779 Sifc^offmerber, ©belleute unb t)o'^e Staatsbeamte gct)örten. S)a§

^iel be§ DrbenS, toie 2B. e§ in einem 33erid£)t an ba§ über it)m fte^enbe

©rofepriorat be^eidEinet, toar: „bie @f)re beS 3lttmädt)tigen in einer gemüencn

äöett jum @Iürf beS ^Jtenfdt)engef(i)led^t§ burd) bie öon ber götttidf)en 23arm=

^erjigfeit ben !^öc^[ten OrbenSoberen aflein öertiet)enen übergroßen Äenntniffe

unb .Gräfte mäditig ju beförbern", SS mürben fleißig S^^^^'f^^ungen gesotten,

ferner aÜe 33iertetiaf)re am 21. beS britten 5Jionat§ fogenannte ßonöentionStage.

beren öielfad^ nod^ erf)altene ^rotofoHe öon bem rüstigen unb bodt) red^t tn=

l^altlofen ^treiben ber DrbcnSbrüber ein beutlidt)e§ 35ilb gemä^ren. ^an be=

fd^äf tigte fi($ mit Drbenlangetegen^eiten , mit (Seibfammtungen , erbautid^en

35orträgen, baneben aber au(| mit c^emifd^en ©jperimenten, SBermanblung ber

betaue, unb @et)eimmitteln gegen .^ranf^eiten. 2lu(^ ^ier mar eS 2Ö. , ber

meift baS SOßort füt)rtc, ben Sriefroeiiifel beforgte, bie gan^e Crganifotion leitete,

in ber ©dirift „S)ie 5t>fltdf)ten ber (Ä)oIb= unb 9tofen = 6reu^er alten ©tjftemg"

(1782) bem Otben ein 2et)rbud^ gab. @ine große 5Jtenge öon ©d^riftftücEen

öon feiner g)anb bezeugen ben i^Ui^ unb ben @rn[t, mit bem er in biefen

jDingen gearbeitet f)at. Slber aud£) "^ier , toie im ^reimaurerorben
, fat) er ft(^

batb, als „Vorüber öom ad^ten ©rabe", an ben ©renjen beS Srreid^baren;

unb fdt)on feit 1784 fommen mieber feine Etagen über bie Unjugänglit^feit ber

legten @rabe, baS ©d^weigen ber Oberen, ^lennod) , tro^ aöer @nttäufdl)ungen

unb ge'^lfd^läge, f)ieU er feft ju bem Orben, an beffen getieimnißöotteS Slnfe^n

feine eigene ^ad^tftellung gefettet war, unb man tann hii in baS 3^af)r 1796
bie ©puren feiner rofenfreuierifd^en St^ätigfeit öerfotgen.

S)a§ mid^tigfte Sreigniß in ber ßntmicEtung bei iRofenfreujerorbenS, baijenigc

morauf bie Sebeutung beS DrbenS für bie preußifdie G5efdf)idt)te berul^t, würbe

aud^ baS wid^tigfte Sreigniß in 233oettner'S Seben. 3lm 8. ?luguft 1781 Würbe

ber ^rinä üon ^reußen, ber fdt)on feit bem Sairifd^en ßrbfolgefriege mit Wil=
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QÜebetn bet ge'^eimen ©efeÜfd^aften tiexte^xt ^atte, burd^ ben ^erjog f^^iebr^

3lu9uft tjon S5raun|(^it)etg=DeI§ in ben Dtben aufgenommen, burd^ 333. eingesegnet.

5Jlit bet if)m eigenen @etDanbtl)cit raupte 2Ö. aümä^tic^ bic ©unft be8 ^tinjen

3U geminnen , beffen mT^ftijd^en Steigungen et fcf)meid)elte , beffen ©innlid^feit et

ni(j^t, tt)ic SBijd^offroerber , entgegentrat. 35on befonbeter SBebeutung fiiT ben

5]ßi;injen toie für bie innere ®efrf)i(i)te ^reu^eu§ tourbe e§, ba^ SB. feit ®nbe
beS äa^teg 1783 6i§ aum 3tuguft 1786 für ben ^vin^en eine 3f{ei^e bon Sßor--

lefungen aufarbeitete, bic er i'^m jum Z^til perfönlici) öortrug, aUt jur 2)urd)'

fic^t überreichte. So. mürbe baburd^ ber eigentlid^e ße^rer be§ ^rin^en, befjen

3Inftd£)ten über SSermaltung, ffinanäen, äöirtt)f(^aft be§ preufei|d)en ©taateg er

entfd^eibenb beeinflußte. aGßoeHner'S Sßorlejungen bel^anbelten: ia^ goiftWefen

(1783/84), bie Seöblferung be§ fteufeiff^en ©taate§ (1784), Sinanjen unb
@taat§ein!ünite (1784), bie ßeibeigenfdeiaft (1784/85), bie ^Religion (1785), bie

DberrecC)enfammer unb bie furmärfifdt)e ßanbfdE)aft (1785/86), f^abrifen unb
ßommerätoefen , bo§ i^riebridf) 2öil^clm§ = ^o|pital , ba§ ßabinet, bie Plegie,

ß^arattcriftif bon 100 guten SSeomten, bie ©ucceffion in 2Bufter^oujen, „ob bei

bem Sobe be§ Königs ^ajeftät bie föniglid£)en ©ejc^mifter etma§ ererben", ®e=
banfen über bie befjere Sinrid^tung ber 2ltabemie ber 2[öiffenfdt)aften pm Sinken

be§ ©taateg , ein gan^ neuer f^onb ju neuen ©taatgüerbefjcrungen (tömmtli(^

1786). S)iefe Söotlefungen in it)rer @efammtt)eit betrad^tet, bilben mol bie fd£)ärffte

^ritif beg fribericianifd^en @^ftem§, bie bamalg gefdtirieben ift, unb äUQleidJ) ein in

bie 3'Jfunit meit borauggreifenbe§ , fü!^ne§, gtunbftürjenbe§ 9tcformprogramm.

SB. gel^t barin bon bem ©ebanlen au§, baß ber preußifd^e ©taat in feiner

eigenartigen 2age, jur 3tuirecf)ter{)altung feiner ^ad^tftcllung, me^t 53tenfdf)en unb
me^r @elb gcbraud^e, bie beibe nur burd^ eine öcüftänbige Ummätäung be§

fribericianifc^en (5teuer= unb äöittt)fd^aftöft)ftem§ erreid^bar feien. 5Rit unleug=

barer (Sact)fenntniß, toenigftenä in atten lanbtoirt^fd^afttidfien i^i^aßeii- int übrigen

fidt)tlidt) burd^ pt)5fiofrotifd&e 3lnfdf)auungen beeinflußt, erörtert 3ö. bai l^errfdfienbe

^Jtercantilft)fteni , ha^ ^Jtonopolmefen, öor ollem bie :2age beS S3auernftanbe§ in

^Preußen. @r ift fein rabicaler Stgrarier, er münfd£)t bie burd^ ^önig griebrid^

emporgcbrad^te gabrüation namentlich öon 3öott= unb ©eibenmoaren ^u fd^ü^en,

aber nic^t burc^ Seibetialtung ber SJtonopole, fonbern butd^ größere f^tei^eit

für bie gabrifen mie für ben ,g)anbel. „3Bie leidet", fagt er einmal, „toirb e§

einem 9legenten bie ßommercicn ju unterftü^en; aüe übrigen ©ntrebrifen jur

^ufna'timc be§ ©taateg foften atte große ©ummen , l^ier bebarf e§ nur einel

einaigen aSortei, unb bieg äöort l^eißt: ^^reitieit". S)atum öerlangt SB. 3luf=

l^ebung ber 3luS- unb (äinfut)rberbote , ber 9tegie, ber 5JtonopoIe ber ©ee]^anb=

lung, beS Sager^aufe§, ber ©plittgerbet'fd^en Unternel^mungen. ^Ronopole, tel^rt

er, bringen ®elb ein, aber fie fd^aben bem 3Badt)§tt)um ber ißebölferung , fic

ft^icfeu fidE) für einen .^erj^og don 65ot^a ober öon SBeimar, nid)t für einen Äönig

tJon ^Preußen, ber an feine ?lrmee beuten muß. @r empfitl^lt audE), unter 9tu8=

fällen gegen „unmoralifdf)c gabrifantenfeelen", ^ö'^ere ßö^ne, überhaupt met)r

O^ürforge für bie Sltbeiter unb 2luft)ebung be§ 2)rudEc§, „unter bem meine lieben

^^rotögöä, bie Saufenbe ber armen 91rbetter fdt)mod^ten". Slber toid^tiger al§

^ifabrifen unb .^anbel ift i^m bodt) bie ßanbtDirtl)fd£)af t , ber SBauernftanb. S)er

5öauernftanb ift ba§ f^fun^fl^ient be§ ©taatc§; man laffe bie anbern ©tänbe

ftagen, berfd)one aber ben S3auer. ^m ©taate gi-iebridi'S gefd^el^e baS ®egcn=

ttjeil: bie ßlaffe, bie jur Slrmee bie ^enfdien fteHt, muß and) nodt) ben Unter»

l^alt ber 5lrmee t)auptfäd£)nd) tragen, ©tatt bem 33orbitb ,<peinridt)'§ IV. unb

©uHt)'^ ,^u folgen , a'^me mon bie neueren @inrid£)tungfn granfreidiS nadt) unb

bringe baburd) ben preußifd)en Söauernftanb an ben S3ettclftab. @r jöl^lt bie

Saften auf, unter benen ber preußifdje SSauer erliege: bie Slaturalöerpftegung
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ber Saöallerie, bie bem 33QUcr bte f^ourage nel^me, bie .l^altung öon ^iet} unb

ben betrieb bet Sanbiuirt^fc^aft etf(J)iDere, ben StcCer entiocrtl^e; bie i^ro^nbienfte,

bte ben SBauer tuiniren, unb felbft ben ©utäl^etrn ft^äbigen ; bie SSotipannpäffe,

bie namentlid^ in ber ^Jlac^batjd^aft bon Berlin unb 'ilJotSbam eine Saubploge

finb; bie @jtramonate bei ber (Eontribution; bie gal^i-if ft^uer ; ba§ SSerbot ber

6infu^r be§ guten jc£)n)ebi|cf)en (SifenS; bie ^ftiebengmaga^tne mit i'^ren [törcnben

35erboten be§ freien (Setreibeöerfe{)r§ im ^nlaub, tooburi^ ber ol^ne'^in über=

laftete S3auer fein ©etreibe tf)euer p öerfaufen oer^inbert »erbe. 2lIIe biefe

6inri(^tungen muffen abgefd^afft, unb bie Stu^fötte eifert Ujerben burc^ bie 2lu§=

bel^nung ber Kontribution auf ©belleute, Stifter u. f. xo., burd) eine Äopffteuer

in ber gorm einer progreffiden (Staffenfteuer , bie namenttid) bie größeren 3]er=

mögen f d^ärfer tieronäie'^t , burd) eine SL?ui*u§fteucr auf ©quipagen , 2)ienftboten,

Üteitpferbe, S)elicateffen. Um ober bem ^öauernftonb grünblid^ auf,5ut)elfen, ba§

2ÖQct)§tt)um ber SSepöIfecung unermefelid^ ju fteigern, empfiet)(t 2B. neben ber

felbftocrftänblidien 3luf§ebung ber ßeibeigenfd)aft , bie ^erfd^lagung ber fönig=

lid^en ©omänen, (Söculatifotion ber ©tifter, oEmö^lidie SSerroanblung aud) ber

großen Ülittergüter in 33auern!^öfe
, felbft auf Soften be§ ^reforg

;
fein ^beal

toäre bie 3luftt)eilung beö Sanbeg in Bauerngüter p je ^loei ^ufen; er toerfprad^

fid) baöon aud^ bie ^ationalifirung beg preu^ifdien -öeere«. ©einem ^auptjiel,

^ebung ber 33ePölferung unb i^reö 2Bo{)lftanbe§, finb aud) feine SSetrad^tungen

unb 53orfd)Iäge über ba§ ^ieligionSttiefen angepaßt. S)ie burd) ^önig f^i^ifbrid^

eingefül^tte, burd) ba§ geiftlid^e SDepartement unb ben '»IlliPraudt) ber Soleranj

gefd^ü^te fogenannte ?luf flärung , fo ift SKoettner'ö ©ebanfengang , fü^rt jur

Sfrreligiofität , biefe jur Unfittlidt)teit unb (J^clofigfeit , bem ^auptfädjlic&ften

.^inbernife ber 35olfSöermet)rung. S)iefem Unttiefcn , baS ben (Staat entfittUctjt

unb entbötfert, mufe abget)oIfen toerben burd^ \)ai 33eifptel beS Äönig§, burd^

ftrenge Jpeiligl)altung be§ (5onntag§, an bem auä) ßjercitien unb ^^^araben unteT=

Heiben muffen, burd£) fcEjarie 33cauffid^tigung ber ^4-^rebiger unb fd)on ber danbi»

baten beim ©jamen , burc^ ©infü^rung ber S3üc^ercenfur, tior allem aber burd)

einen reblidt)en 6t)ef be§ geiftlidt)en 2;epartemcnt§, ber al§ tt)at)rer ©eelforger für

5J]iIIionen ^enfdE)en mirte. SCß. meinte i)iermit feine^toegS ©eroiffenöitttang ju em'

pfet)len. @r preift in fc^roungPoHen ^lüorten bie Soleran,^, toeld^e bie 58erme^rung

ber S3eb5l!erung, Raubet unb äöanbel, Sßiffenfc^aften unb freie .fünfte förbere,

Sauber unb Staaten in gtor bringe, unb üetlangt Smlbung für Sfuben, 2;ürten

unb |)eiben. SIßein bie ZoUxan^ gebiete nid^t, Eingriffe unb ©pöttereien gegen

bie ^Religion ju bulben , unb toenn audt) ein 3ffber glauben unb benfen fönne,

toa^ er iDoHe
, fo ftet)c e§ anberS mit einem Seigrer ober ^^^rebiger, ber öermöge

feinet 9Imte§ berbunben fei Sfefum 3U leieren.

6§ gibt faum einefyrage ber Sermaltung unb ©taat§tt)irtt)fdt)aft, faum eine @r=

fd^einung be§ öffentlid^en ßeben§, bie 2Ö. in biefen Söorlefungen nid)t erörtert, bei

ber er nid£)t ben beftet)enben ^uf^anb fc^arf unb jumeilen trcffeub tritifirt, 9teformen

t)orgefdE)lagen l)ätte. 2)oct) {)interlaffen feine ^lussfübrungen, fo intereffant fie frnb,

einen feinegmegS erfreuli(^en ©inbrud, nid^t blo^ megen be§ rafc^en unb oberfläd^=

ticken 2lbfpred)en8 über bte fd)iDierigften ^yragen, tt)egcn ber leid^tfevtigen unb oft

Perleumberifc^en Eingriffe gegen bie il^m öer^a^ten ^^Jiinifter, wie ©diulenburg^

Äe^nert, S^^'^il/ <^eini|!, unb megen ber befliffenen Ergebenheit für bie Dieigungen unb

Sntereffen be8 ^jßrin^en. S)er fd^limmfte Mangel ift, bafe, mie man balb inne Wirb,

bem neuen Sleformator fitttid[)er ßrnft unb fittlid)er SöiKe fet)Ien. 3B. modtjte

leidet merfen , ha^ Pon allen 3)orfd^lägen bod^ nur ber .ff'ampf gegen bie 3Iuf=

flärung mirflid^ bog innetfte ^fntereffe f^'-'ic^i^i'i) 2öitt)elm'ö berüt)rte , ber baju

aud^ al§ Siofenfreujer Perpflidtjtet ju fein meinte. ©ct)on im Wdx^ 1786 (in

biefe 3cit ge'^ört ba§ Pon '^^sxeu^ Peröffentlid^tc ^ßromemoria
,

3eitfct)rift für

preufeifd£)e ©efc^ic^te 3, 87; 5ßt)ilippfon 1, 206) ^at 233. als ba§ ^iel feineS
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6'^rgeiäeS bte Ernennung äum S^ef beS getftli(j^en 2)et)aitementi in§ Sluge ge*

ia|t, um „aU untoürbigcS 3^nfttument in ber |)anb öon Dtme^uS (Dibenäname
beS 5|Jrtnäen) Millionen ©eelen öom Untergange ju retten unb ba§ ganje Sanb
tDteber 3um ©tauben an Sfefum ^urüdfjubringen" (an S3if(^of[raerber 18. 5Wärj

1786). S)amit ^ot äö. [ict) fetbft ben (Sang feines ©djidjalä geäeict)net: bet

l^immetftürmenbe äfteformator toit^ me'^r unb met)t bor bem ^äm^ifer gegen bie

3luff(ärung, toeit nur btejer fic^ in @unft unb ^ad§t bet)aupten tonnte.

gunäd^ft, mit bem 9legicrung§antriit Äönig Q^riebrid) 2Gßtl{)elm'§ IL, feineä

©(i)üler§, jdjien SöoeHner^S S^'ü getommen: am 26. ?luguft 1786 pm ©e^eimen
Oberfinanaraf^ ernannt, 6alb nadil^er au] fein SBerlangcn in ben Slbelftanb er=

t)oben (2. Cctober), mürbe 2Ö. tt)atfö(i)Iid^ ber 6abinet8= ober ^remierminifter,

ber in atten inneren 3lngelegent)eiten, großen roic tteinen, bie @ntfd)eibung gab.

@r orbnete ben 9la(j^ta^ bc8 Oerftorbenen i?önig8, befjen ungebrurfte ©(^riften

balb barauf mangelhaft herausgegeben mürben; er leitete bie 3lu§einanberfe^ung

über bie @rbf(^aftSt^cilung , mobei er jmifctien bem .^önig unb ben anberen

©liebern ber fbnigtid^en fjaniilie öermittelte, bie fid^ gern an il)n manbten unb
benen er gern gefällig mar; er entmarf 9lnfpra(^en be§ Äönig§ an ©tänbe, an
Winifter. @r mürbe nid^t, toie er gemünfd^t t)ätte, ginan^minifler, aber er er»

t)iett bie SBermaltung ber toic^tigften ßaffe, ber 2)iSpofttionScaffe , in ber bie

Ueberf(i)üffe ber großen ©taatScaffen pfammenfloffen, bie 2luffi(i)t über fömmt=
ltd)e ;3mniebiat= (b. f). ©taatS*) 53auten, fotoie bie 2)irection ber Jpofbauömter

in Söerlin unb 5Pot§bam, eine ©irectorfteHe im ©eibenbau - Departement neben

|)pt|berg , einen ^la^ in bem 4. unb 5. SDepartement be§ ©eneralbirectoriumS,

bem „bereinigten f^aBriten= unb ßommerj^ roie auc^ 3Iccife= unb ^oU - '^tpaxte=

ment". Salb tourbe er aud^ ^itglieb ber Sltabemie ber Söiffenfd^aften , ^lit»

glieb unb Slffeffor ber Ültabemie ber .fünfte unb med^anifd^en SBiffenfc^aften.

3öaä ber neue ^önig an botf§tpmlidE)en Sfieformcn , an 33eränberungen in ber

SSermaltung burd^fül)rte ober berfuc^te, toar au§fdt)licfeli(^ SBoeüner'S äöerf: bie

neue ßinrid^tung ber 9legie, bie Sluf^cbung ber ^tonopole be§ 2abafS= unb

Äaffee^anbetS , an beren ©teüe gan^ nact) Söoellner'S frül)erem 5pian bie 6in=

fül)rung einer 3lrt ßlaffenfteuer, ber erften birecten ©teuer in ^reu^en, berfud£)t

mürbe, bie ®rleid£)terungen für ben S;ranfitber!e^r unb befonberS für ben ®etreibe=

l^anbel; anbrerfeitS bie Umgeftaltung be§ ©eneralbirectoriumS , bem früljer ah=

gefonberte S3ermattung§ätoeige mie ba§ i^orftbepartement mieber eingeorbnet

unb jugleid^ ein me^r cottegialeS ©efd^äftSberfa^ren borgefdtirieben tourbe,

bie gänälic^e Unabt)ängigfeit ber Dberredf)cnfammer, biejenige alter 2öoettner'fdt)en

9leformen, bie fidt) am beften betoäfirt unb erl^alten pt. Sitten biefen 3fieformen,

obgleidt) fie namenttid^ für bie äöieberbelebung beS ^anbelS fidt) förbertidti

ertoiefen, fel)tten bo(^ ^"fin^tnen^ang unb nid£)t feiten au§reidt)enbe ©a(^=

fenntnife, ebenfo toie fittli(^e SöittenSfraft; bottenb§ öon ber bringenbften 91e=

form, ber ^ebung be§ SauernftanbeS, bie aud> .^bnig ^^-riebrid^ SBill^clm felbft

früher olS not^toenbig anertannt t)atte, toar, fo biet toir fet)en, gar nid^t me'^r

bie 9tebe. Dagegen begann äö. attmäf)lid^ audt) bie geiftlid^en ?lngelegenl)eiten

an fid) ^u aiet)en; ]djon am 22. gebruar 1787 tourbe er pm 'Statt} bei bem
neuerric^teten Dber-Sc^utcottegium ernannt. 6§ ift nid^t flar, toeöl^alb .flönig

g^riebrid^ 3!Btlt)elm, inbcm er anä) in firc^lidt)en i^ragen feinen ütatt) immer
l)äufiger einl)olte, gleic£)tool aögcvte, ip jum TOinifter beS geiftUd^en Departe-

ments au ernennen; toaS über ben SBiberftanb ber ©räfin ^ngenf)cim unb it)rer

angebtirf)en Partei bel)auptet toirb , ift nict)tS als SSermutpng, entftanben

burc^ eine falfc^e Eingabe über ben %ob ber ©räfin , bie nicj)t am 25. Tläx^

1788 (toie ^^ilippfon 1, 180 ongibt)
,

fonbern erft am 25. Wäx^ 1789, alfo

nid|t bor, fonbern lange nad) SBoettner'S Ernennung berftorben ift. SBie eS



aeßoeOner. 155

fd^eint, '^ätte ber Honig getDÜnfd)t, grabe burcf) ben bi^^erigen d^e] be§ geift=

lid^en S)epattement8, burc^ 3^^^^^ ^^^^f^ ^^" Äanipi gegen bie 3luiflätung ge=

iüt)rt 3U je^en; qI§ biejet öevjcgte , lie^ er ^unäc^ft bcfjen ©efc^ärtöfreisi mc^t

unb met)r einjd^ränfen , bann, bem öon S9ijd)onroetber unterftü^ten S)rängen

2BoelInet'§ nod^gebenb, ernannte er if)n am 3. 3iuü 1788 jum Sötrflidien ®e=

f)cinien ©taat§= unb ^uftiiminifter unb S£)ej beö gei[tttc£)en 2)epartement§ in

lut^erijd)en unb fat^olifdien 2Ingelegenf)eiten. 3Boettner'ö erfe^nteö S^ei xoax

etreid^t: ber So!)n beg bürgerlichen Sanbpaftor§, ber „pauvre roturier", toie er

iiäj felb[t einmal nennt, t)atte \\d} burdi gefcf)icfte 33enu^ung ber get)eimen 33er»

btnbungen jum preu^iiiiien «Staatsminifter au|gef(i)tt3ungen ; Don bem .flönig, ber

fid^ burc^ bie Orben^pflicfit in feinem ©eroifjen gebunben t)tett unb öon 2Gßoetlnet'8

befonberer ^ijfion überzeugt toar, l)atte er „in bem .$lriege gegen bie Sluiflärer

ba^ ©eneralcommanbo" erl)alten. SSenige 3;age nac^ feiner ©tnennung, am
9. Suli, erlief er unter freubiger ä^ftimi^ung beö .^önig§ bog berufene 9leli»

gion§=@bict, mit bem aujammen fein 9tame in ber preufeifc^en ©efd^ic^te iort=

lebt. S)aS Sbict cntfpracl) ganj ben in 2SoeEner'§ Sßorlefung über bie 9ieligion

au§gefprod)enen ©runbfä^en: j£)ulbfamteit gegen bie berfd)iebenen in ^reu^en

jugelaffenen üteligion^parteien unb ©ecten , fomeit fie \\d} rut)ig öer^atten, aber

<Bd)ü^ bei c^riftlidlien Dtetigion gegen bie Eingriffe ber Slufflärer; fein (Sen)iffensS=

jlDang, aber ftrenge^ 5ßerbot gegen ®eiflli(^e, ^rebiger ober ©(^ullet)rer ber

prote[tantifd)en Sonfeffion, bei Strafe ber ßaffation in il)rer ?lmt»fü{)rung öon

bem in ben fl)mbolifd)en SSüd^crn entf)altenen ße^tbegriff ab^uroeidien, unb forg=

faltige \)luffid^t auf bie Sefe^ung ber 'Pfarreien, ber ti)eologifd)en UniDeifitat8=

profeffuren unb ber Sdjulämter. 2)aö Sbict mürbe ergänzt burd^ eine ÜteÜ^e

nnberer 5Beftimmungen, meldie bie ©d^ulen bem Staat (ben Kammern) entzogen

unb ben ßonfiftorien ali ^^Jroüinjialfd^ulcollegien übcimiefen , bie '^rüfungl=

commiffton für bie ßet)rer burct) |)eran3ie^ung ber ©eneralfuperintenbentcn faft

auSfc^lieBlic^ au§ ®eifttic£)en 3ufammenfe|ten, bie Hirt^enjuc^t burd) 35orf{^riften

über @l)en in berbotenen ®roben, gegen 2BieberPer^eiratf)ung öon SBitlmern unb

SBittloen u. f. m. öexf(f)äTften , enblid) butdl) ba§ „erneuerte (5cnfur= Sbict für

bie preu^ifd^en Staaten" öom 19. S)ecember 1788, ha§> öon darmer au§=

gearbeitet, ben ßenforen ftrenge Pflichterfüllung einfd^ärfte, bei Uebertretung ber

Senfuröorf(i)riften für S)rudEer unb 3}erleger aber nur mäßige ©elbftrafen feft=

fe^te, bie 33erfaffer unter ba§ gemeine 3te(^t ftcüte. S)aju fam bie Sinfü^rung

neuer ortl)obojer 2el)vbüdl)er für ben 9tcligion§unterricl)t in ben Sd^ulen toie für

baS tt)eologifrf]c Stubiuni auf ben Uniöerfitdten. Sitte biefe IJla^regeln, bie

meift nod) unter redl)t plumpen goi^nien ins Seben gerufen mürben, erregten in

ber öffentlicl)en Meinung lebhafte Slufregung, in ben Greifen be§ fribericianifd^en

5Seamtent{)um§, namentlidE) in bem Dberconfxftorium nacf)brüiilicl)en SBiberfprud^.

Slttein .ßönig ^riebrid) 2Bil^elm IL, modl)te feine ®üte anä) in einjelnen Sitten

bie 'garten unb groben 5Berfügungen bei 'OJlinifterS too'^ltoottenb milbern, toar bod^

in ber SBefämpfung ber Slufllärung mit il)m grunbfä|lic^ burd^au§ einöevftanben

unb trieb i!^n nidl)t feiten nod^ p fct)ätferem SSorgel^en an. S)ie Dppofition,

namentlid^ gegen bal 9teligion§ebict, bas it)m red^t aus bem ^erjen gefd^tieben

mor, empörte it)n
,

foba§ er fdion im September 1788 ganj felbftänbig üer=

fügte, ber ^^iecal foHe bie 3Serget)ungen bagegen aU gefe^roibrig befttafen. g^i^ner

genehmigte er , ba§ bie Sntfd)eibung bei atten 3}ert)anblungen im Cberfd£)ul=

cottegium toie im Oberconftftorium fünftig, ol^ne 9iücfficf)t auf bie Stimmen ber

9ftätt)e, bem ^inifter attein pftel^en fotte, unb liefe jur Unterftü^ung SBoettner'S

ben fdt)lefif(J)en ßonfiftorialratl) §. j). ^ermeö unb ben ^iofenfreuaer ®. f^r.

^ittmer berufen, bie bann bie ßintid^tung eine§ befonbercn „Ober = 9{eligion§=

cottegiumS jur Slbftettung bc§ eingeriffenen Untoefen§ in 9teligton8angelegen=
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l^eiten" beantragten, hiergegen attx fttöuöte [i(^ SB., unteiftü^t bon (Solbbed;

ba^üt tDutben gjermeS unb ipittmer bem Dberconfiftortum beigegeben unb ju»

gteid§ ju ^itgliebein einer neu errid^teten ^mmebiat = ©jaminationScommiffion

ernannt, bte auf ®tunb eineS neuen 6jaminationg|c^ema8 alle ^Prüfungen ber

ßanbibaten für ein ©d)ul= ober ^Pfai-'ramt p übertt)a(i)en ^atte ('DJlai 1791).

3lui |)ittmer'ö Slnregung rourbe aud£) it)m unb jeinen ©enofjen öom Könige bie

ßenjur übertragen, toorauf bic „Slügemeine S)eut|(i)c S3ibliott)ef" unb bie

„SSerlinijctie 5)tonat§f(^riit" 33erlin »erliefen. ^Uiit biefen 33eftimmungen unb

6inrid^tungen xoax ber .^ampf gegen bie „^Jleologen" organiftrt, burd^ ben

fJriebricE) SCßil^elm II. unb 3Ö. ber inneren ®ejcf)ic^te ';)3reu^en§ in bem ^at)X=

äe^nt üon 1788 bi§ 1797 ba§ äöefen^äeid^en auiprägten.

Saniit erfd^bpft fidt) ober äBoettner'S QBirfjamfeit feineltnegS. 3118 5ßer=

toalter ber S)i§pofition§caffe griff er in bie ßrlebigung aller großen ginan^fragen

ein, immer befliffen, ba§ perfönlidEie ^ntereffe beS ^önigä babei ftug ^u matiren.

3lt§ 6i)ei ber Sauöertoaltung leitete er bie großen 9ieubauten be§ Äönig^ in

5Pot§bam. 31I§ erfter S3ertrauen§mann bei ^önigg prüfte er ottjätirlid^ bie

Ueberfid^ten über bie Sßertoaltung unb bereitete bie f^ragen Dor, bie ber ^önig

bei ben üblid^en „^JtinifterreDuen" um Strinttotiä p ftetten pflegte. 'üJlctir unb

me^r öerfct)roanb babei au§ feinem SGßitfen jeber reformatoxifdl^e 3ug; übrig

blieben nur gemiffe fleine Liebhabereien, Pflege ber Maulbeerbäume, Sorge für

Storfgräbereien u. bergt. 2tn ben (Sd£)tt)anfungen in ber Sßermaltung, bem 33efteue=

tung^fljftem, ber 3ol(l= unb ^anbelöpolitif l^at er, foöiel toir fe^en, fpäter einen

entf(^eibenben 3lnt^eil nid^t met)r geljabt. @benfott)enig befafe er ©influ^ in 3^ragen

ber auäroärtigen ^^olitif. ''JJlit bem Kriege gegen fyranfreidE) mar er feineStoegS

einüerftanbtn, obroot er an ben ^Beraf^ungen über bie Stufbringung ber nöf^igen

©elbmittel 1792 unb in tJranffurt a. 5)i. 1793 t§eilnel)men mu^te; mieber^olt,

namentlich bei ber ^rifi§ im Dctober 1794, {)at er ben Äönig um SBieber'^er=

fteüung be§ ^^^ieben^ gebeten.

2)a§ '^al)x 1794 bilbet für bie Stellung 2Gßoettner'§ aum Könige einen

Sßenbepunft. S)urd^ bie 2;t)eilnat)me an bem .Jl^riege gegen x^xanlxeiä^, tuxä) bie

ßrmerbung Sübpreu^en^ mar ba§ Sntereffe be§ Äönig§ an ber 33efämpfung ber

Slufflärung jeitmeife abgelen!t, feineStoegg erlofd^en. 3Il§ er im Mär,^ 1794

öon ber ßjaminationecommiffion SBeridt)te erhielt , meldte bie ©rfolglofigtfit

ber bisherigen Maßregeln einräumten, braufte fein ©igentoiüe '^i^ig auf. 203.

felbft jleEte bem ,^önig entfdt)ulbigenb öor: im ©egenfa^ p bem d£)olerifd£)en

^erme§, ber immer mit bem ©dt)merte breinfd[)lagen moHe, fei er für ein ge=

linbeS SJcrfaf)ren. „®ott fann bod) nii^t met)r üon un§ forbern, aU mir nad^

unferen .Gräften unb nad^ ben jebesmaligen Umftänben t^un tonnen, S)a§ Utbrige

ift feine <Büä)i" (19. mäx^ 1794; nid)t 19. ^Jiai, ^^ilippfon 2, 155). So
aber '^atte ber Äönig e§ ni(^t gemeint, i^n ben fd^ärfften 3lu§brüdEen tabelte

er Söoellner'g Sdf)mäd^e unb (SitelEeit; er nal^m if)m baö Sßaubepartement ah,

bamit er „fidt) gan^ ber Sai^e ®otte§ mibmen" fönne , unb mar na'^e baran,

i^n audt) auä bem geiftlirf)en ?Rinifterium ju entfernen, gugleict) erlief er eine

Steige Pon 3}erfügungen , um „in feinen Staaten ein rcd^tfdt)affene§ tl§ätige§

ß^riftent^um als ben äöcg jur mol)ren ®otte§furd£)t aufredt)t ju erlEjalten" : bei

23efe^ung Pon Sfnfpectoraten unb 5ßrebigerfteEen foüten bie Pon ber @jamination§=

commiffion einjureidtienbcn Siften juPerläffiger ßanbibaten Porjüglict) berücffidf)tigt

toerben; jeber Se^rer unb ^^^rofcffor feilte fünftig Por feinem 3lmt§antritt einen

9ieper§ ausftetten, bafe er „toeber in feinem Unterridl^t noc^ au^er bemfelben auf

feine 3lrt meber birect nodf) inbirect etma§ gegen bic d^rifttid^e 9tetigion, gegen bie

|)eilige Sd^rift unb gegen bie lanbeö!^errlidt)en SJerorbnungen im 9ieligton§mefen Por»

bringen merbe". ®ie fd)on früher erlaffeneu 23eftimmungen mürben in ©rinnerung
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geBtad^t unb SOß. fel6ft pm jd^ätfften Sßorgel^en gegen „renitente ^rebiger, S(^ul=

legtet unb $rofej|oten" aufgcfotbext. guß^^i"^ rourben A^evmeg, "pillmet unb

^ecfer ju ^JUtgtiebern be§ Obep©d)ulconegium§ ernannt (ßabineteorbre öom
27. ^ärj). aSeitere SJerfügungen ttonbten fid^ gegen 5lieinet)er unb 5iöffett in

^aUt , a^einbecE in granffurt a. D. , Äant in Königsberg. 5Da§ eigenpnbige

©(^reiben , in bem ber König biefe 5!JIa^regeIn onorbnete
, fd)lo^ er mit ben

Söorten: „Siiejem UntDefen niu^ abjolut gefteuert tocrbcn, e!§er werben toir nic^t

toieber gute ^reunbe" (30. Wäx^ 1794). 2ß. gel)orc^te bem SBiücn beöKönigS:

ber Kampi ju ©unften eineö ab|olutifti|d)=ort6obojen SlegimenteS innert)at() ber

^jroteftantijd^en Kiidie, ber @cf)ulen unb Uniberfitäten ^^sreu^enS muvbe mit aEem
^iac^brucE, in ben fd^roffften goi^nien aufgenommen. ^Jtan entjog bae @rfennt=

ni^ gegen „neotogifc^e" Starrer ben ^^ufti^betjörben unb übertrug e§ bem ge=

fügigeren ßonfiftorium ; ben Uniöer[ität«^proicfjoren würbe ber öom König anbe=

fotitene 9ietjerö jur Unterjc^rift Oorgetcgt; jebe 3lnfteEung unb Sefövberung Don

einem g^ußn^fe ^^i* ®Jomiuation§commiffion über bie Ort^obojie be§ ßanbibaten

abf)ängig gemarf)t ; bie ^eitig^altung ber ©onn= unb ^fefttage eingeji^ärft, -^ant

öerwarnt, eine 3}ifitation aüer Uniöetfitäten unb ftäbtifc^en (5(i)uten burc^ bie

(5jamination§commijfion angeorbnet unb t^eilmeife aud^ au§ge'ü^rt. ^JJtan

jtet)t: toae alä „§öf)epunft be§ äßoettner'jd^cn 9legiment§" immer bejeidEinet

tDurbe, ift tt)atjäd[)lid^ ein ganj perjönlidtier Sßorfto^ beg Königg in bem Kampfe
gegen „bie Slufflärung", bnS le^te SlufflodEcrn feiner alten KampfeSluft, bie mit

ber balb barauf eintretenben 2lbnaf)me feiner förperlictien unb geiftigen Kräfte

gteidifoHS aEmätjlid^ üerlöf(^t.

„®ute i^rcunbe" finb ber König unb fein ^Jtinifter, tro^ aüer eifrigen S5e=

mü^ungen aBoeHner'i , bod^ nid^t wieber gan^ geworben , wenn auc£) 20-, mit

2lu§na^me beö 23aubepartementg, feine biSl^erigcn ©teilen unb äBürben be'^alten

burfte unb in SßerwaltungSfragen wie in ^inanjfadtien nod^ oft S5erid£)te ab,\u=

ftatten unb 3(iatt)fd|läge 3U ert^eilen ^atte. 3In ben ©nabenbejeigungen , beren

bie ©ünfttinge be§ Königs bei ben fübpreu^ifd^en (Süterfc£)enfungen in fo reid£)em

5RaBe fidt) erfreuen burften, i^atte 2Gß. allein feinen 3lnt^eil. 9lur bei ®elcgen=

l^eit feiner 3Jiitwirfung an ber ©infü^rung ber Sotterte in 3ln8bad£) = ^Baireuf^

gewät)rte i^m ber König eine Su^^Ö^ ä^i feinem ©ehalte (29. Slpril 1797), ba§

bei 3i[bna£)me be§ SaubepartementS öerfür^t Worben war. S)en Sßerluft ber

föniglict)en ©unft unb ©nabe ertrug 2B. fo würbeloö, wie wenige Sfa^re früher

®raf ^er^berg; ber einft fa[t aümäd^tige '»JJtinifter öerfd^mä^te e§ je^t nidf)t,

ba er aud^ mit Sift^offwerber etwa^ entzweit war, felbft ben Kämmerer 9ti^

um feine 23ermitttung, feine protection \it\ bem König in unterwürfigfter Söeife,

fd^meidt)elnb unb flagenb, anzurufen.

^flid^t minber würbeIo§ war baS 3}er§alten SBoeHner'i nad^ bem 3lb(ebcn

König griebrid^ 2Bilt)eIm'8 II. äBä'^renb er fetbft ba^u mitwirfte, bie in bem

Kampfe gegen bie Stufflärung eingeführten ^fieuerungen 5u befeitigen, bie @jami=

tiation^commiffion aufjutieben, bem Oberconftftorium feine alten Üted^te wieber-

jugcben , benu^te er eine 23erfügung be§ neuen Königs , um ben firc^Ud^en

aSe^örben bo§ SfteligionSebict öon 1788 in Erinnerung ju bringen, worauf König

griebrid^ SBil^etm III. in ber öon '»Dlencien entworfenen berüf)mten ßabinetSorbre

öom 11. 3tanuar 1798 mit einer fd^arfeu Scrurt^eitung be§ äBoeHner'fd^en

9legimenteg antwortete. 6§ nü^te 2ö. nid^t§, ba| er bereitwillig alle „SBefe^le

feineg C^errn öoUftredfen, bem 2Biüen 'ia^ Königs auf baS pünttlid[)[te ftreng

gef)otd£)en" ju wollen erflärte: am 11. ^Jlärj 1798 erhielt er, ol^ne ©ewä^rung

einer ^^enfion, feine @nt[affung. 6ine Weitere Unterfud^ung gegen it)n, a3ifd§off=

Werber unb ben Orben ber 9tof enfreujer , bie einzelne Diati^geber beS Königs

aud^ infolge ber (Sntl^üttungen in bem Öic^tenau = ^^roceffe f orberten , würbe
, fo
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öiel icJ) fet)e, burdf) ben Sinflufj be§ (Srafen .g)auQtDi| bettiinbert. 2)te ungnäbtge

(Jntlaffung ixü] SS. um \o t)ärter, al§ ev feine^icegs in glänäcnben Sßeil^ättnifjen

lebte. 6r ^atte im ^. 1790 mit bem Vermögen feiner ^^xau einige ®üter im
Steife S3ee§tott) ettooxben , bie er mit Unterftü^ung bcS ^önig§ , ober aud) mit

erf)ebli(^en eigenen Opfern empov^ubringen fud)te unb beren förlialtung i^n yt^t

in Sßerlegen^eiten öertoidtelte. SBieber^oüe fle^entlirf)e ©efuctie um SBewiüigung

einer 5ßenfion blieben unberücffid^tigt. ©o ftarb ev, forgenbebrütft unb berlaffen,

am 10. (September 1800 auf feinem (Sute ®io§ = 9iie|, loo er auc^ begraben

liegt, ©eine i^xaü, mit ber er in finberlofcr aber ölü(flid)et unb bon gegen*

feitiger innigfter ^erälid^feit getragenen @i)e gelebt ^atte, folgte iljm ein ^df^t

fpäter.

Obtool burc^ ben öölligen Mangel an S^araüer abfto^enb, bleibt 3Ö. bod)

immer merfmürbig burü) feine nid^t gett)öl)nlic^e SSegabung unb feine nod^ un=

getoö^nlic^ere Saufbal^n, üor allem burd) bie SluffteÜung eineg umfaffenben unb
oielfac^ eigenartigen äleformprogramm^, baS mitten in ber Stütze be§ fnbericia»

nifi^en ©taate§ auf ein ganj anberä geftalteteS ©taaSwefen tiora^nenb t)inbeutet.

Unter ber S^ä^t eineS ©tein tonnte 2ö. bei ber 9teform beg Sauernftanbe§, ber

Sanbtoirt^fd^aft Oietteid^t eine braud)baie ^raft toerben; ba§ 9{egiment beö un=

gliidltd^en griebrid) 2Bill)elm IL löfte faft nur bie fd)limmen unb üetberblic^en

(Sigenfd)atten feineS feltfam gemifc^ten 2!öefen§ aug. ©eine $erfönlid)feit unb

fein Sößirfen toaren mögtid^ unb finb öerftänblid) nur in ber 3fit bc§ loüften

2)urc^einanberg üon Unglaube unb 3lberglaube , in ber allgemeinen S^tfe^ung

bor ber großen Umtoäljung.

äßoeHner'g 9iad^lafe
,

jerftreut im 5prlOatbefi|, — 3lctcn be§ ®e^.

©taatöardjiöS ju Sßerlin , be§ fönigl. ^au§ard)it)§ ^u ß^axlottenburg. —
2lu8 ber bi§l)erigen Sitteratur fomnien nur in SSetrac^t: 5}}reufe, S^x 23e=

uitl)eilung bc§ ©taat§mtnifter§ bon äöoettner (in ber 3fitfd)r. f, ^4>i^eufeil'$e

®efd)id)te u. ßanbeSfunbe, IL u. IlL 5Bb.) unb ^t)ilippfon , (Sefc^id^te beä

preu^ifd)en ©taatgmefenS
,

äWei 33änbe (fd)Öneg 'üJtaterial, fleißig jufammen»
qebrad^t, aber unjuteic^enb berarbeitet). „, ^ ,,^

^. Söatlleu.

SEßoürabc : Subtoig SB., ©d^aufpieler , mürbe am 26. ^örj 1808 in

.^ambuvg alg ©ol)n eineg ^autboiften geboren, ber boüe fünfzig ^atjxe ^inburd)

im Drc^efter hei |)amburgei ©tabtt^eater§ tl^ätig mar. 21lg er elf ^a^xv alt

mar, mürbe er in bog unter ber Leitung 2Beibner'g ftet)enbe J?inberballetcorpS bcä

©tabttt)eaterö aufgenommen, blieb aber faum ein Sal^r barin, ba er bag Unglüd
l^atte, in eine SSerfenfung ju ftür^en, unb fic^ babuid^ einen fc^meten ßeibeefc^abcn

äu^og. ^aä) feiner (Konfirmation gaben i^n bie ßltern bei einem 33ud)bruder

in bie Se^re, unb al§ er in biefer ©teltung nidfct gut tl)at, hii einem ©emür^^

främer. jDa aud^ biefer Sßerfud) mißlang, fd^idten fie i^n nadt) S3raunfc^meig in

ein gro^eg .^anbel§!^auö, mo eg it)m red)t gut ging. 2)od^ geroann in 53raun-

fd^meig bie 9leigung jum St^eater foldt)e ^acfet über it)n, ba| er nadt) Hamburg
jurüdlel^rte unb fid^ bon ben 2)irectoien 4'>etät'''lb unb ©d^mibt für ha^ ©tabt=

tt)eater engagiren lie^. äö. bcrlangte bon it)nen, ha^ er in größeren 3floüen

auftreten bürfte unb mad^te fidt), alö i^m fein SSege'^ren nid^t erfüllt mürbe, auf

bie 5lud)t, um \\d) nunmet)r einige ^a^re ^inburd) in berfd^iebenen ©tobten al§

^itgtieb einer 5Inial)l bon ©dtimieren l^erum^utreiben. ^n ber @efeüfdt)aft einer

grau ^Ru^le, bie eine ^^,cit lang in J^alifc^ fptelte, ging er ^ur Oper über, inbem

er 2;enorrollen übernal)m unb 5. 33. ben Octabio im „2)on „3fuan" fang, ^n
Oftromo berlobtc er fid) mit (Smitie aiac^mann unb trat bann mit it)r unb itjrer

^Jluttcr in bie ®efettfd)aft bon 23ogt unb ©rod^e in 9Jei^e ein. ®ann ging er

mit xtjxun ju bem 3)irector 93ormot nadf) Dppeln, mo fein Vorüber .^einrid^
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gleic^iattS engagirt toutbe. ^aäjhem et öierje'ön ^ai)xe l^inbuid^ ein unftäteS

2Banberleben geführt f)atte, etü)ielt et im 3- 1834 eine ^Infteüung alg SLenotift

am ©tabttl^eatet ju Sübecf, baä bamal§ untet bct jDitection üon @ei[tel unb

Ultid) [tonb. @r bebutitte t)iet aU Sfo^ann öon ^atiS, fiel abet fo gtünbltc^

but(^ , bafe et fid^ gcnött)igt jo^ , triebet jum Sd^aufpiel jurüdEjufe^tcn. (5t

lie^ fic^ ba^et öon betn S)itectot ^att 2;^eobot füllet, bem jogenannten

„f^tanjofen^^lüllet", al8 etfter Äomüet füt .g)Ube§t)eim antnetben, mit bef^en

ituppe et aud^ in eeHe unb Sünebutg auftiat. 3laä) einem furzen ©aftjpiel

an bem ^oft^cotet ju ^annooet, toutbe er füt baä ipoit^eatet ju S)etmoIb al§

Äomüet engagirt, ^ielt eä abet aud^ an if)m nid£)t lange au8, foba^ et ]xof\

war, alg i|m ®elegenl)tit geboten tt)utbe, ftd^ am Stabttt)catet 5U Äöln alä

ßieb^abet ju betfud^en. @t gefiel in ben 'StoUen beg *Pofa, ßatl 3Jtoot unb

gauft fo gut, ba^ er fofort untet günftigen SSebingungen füt Äöln

engagitt ttiutbe. ^lladlibem et öon Äöln au8 aud^ in Stadien öotübetgel^enb

gefpielt liatte, begab et fid) nact) S3te8tau, wo feineö 33leiben8 wiebet nid^t

lange toat, ha er fid^ mit bet 3)itection übetmatf. ßängete ^eit ^ielt et

am ßeipjiget ©tabttt)eater au§, ba§ bamat§ öon 9lingelt)atbt geleitet teurbe.

@t fonb ^iet ein publicum, ba§ ftd^ für feine ßeiftungen begeiftette unb tl)n

namentlid^ toegen feinet öottenbeten S)atftettung ritterlicher ßliatattete au§äeid£)netc,

unb einen Ätei§ gebilbetet 9Jiännet, in beten Umgang et fid^ iDol)l füllte. S)od^

bauette baS angenehme Serl)ältni§ in ßeipaig nut futje ^eit. SB., beffet toie

je geftellt, überlief fic^ bem S)ämon be§ ©pieleS, fam babutd^ öl)t)fifct) unb

motalifd) t)etuntct unb öetlot bie Sichtung be§ ^ublicum§. 6t fet)nte fid^ ballet

banad§, öon Scip^ig fottjutommen unb war fo glüdClicl), ein 3lnerbieten für ba§

^oftlieatet in lllündfien au erl^alten. 5Dodl) fam e8 ni(i)t aut Uebetftebelung nad^

^ünd^en, ba äö. in |)atte auf bet S)utd^teife plö^lid^ gelä'^mt Wutbe unb

äWanaig 2ßodt)en lang im r^eumatifdl)en f^iebet ju Sett liegen mu^te. 3118 et

Wiebet genefen Wat, wanbte er fid) nadt) Süffelbotf, wo et untet ber Sitectiou

^enfel'ö mit ®lücC in ^elbenroEen aujttat unb 3. 33. ben i^ngomat in ^alm'8

„Solin bet SQßilbnife" äum etften ^al jpielte. 5Da fid^ jebo^ ^enfel jel^r balb nad^

SBoÜtabe'ö Slnfteöung ganj öom X^eatet jutüdEjog, wutbe et wieber fteHenloä

unb mu^te ft h mit öotübetge^enben ©ngagements in ^Ulainj, iBtemen unb

.^ambutg begnügen, ^n -g)ambutg l^ielt er fut^e 3fit ^^ne 2:l)eatetfd^ule unb

ein 2t)eatetbuteau , fonnte abet mit feinet biefet beibcn Unternel^mungen auf

einen grünen 3tofig fommen. ©eine freie ^ät benu^te et bamal§, um bie

35ü^nengefcl)id^te feiner S3aterftabt Hamburg ju fd^reiben. 2luf biefe 2Beife ent»

ftanb bie „ß^ronologie fämmtlid^er c^ambutget Süf)nen, nebft Eingabe bet

meiften ©d^aufpielet, Sänjet unb ^Jlufifet , weld^e feit 1230— 1846 an ben»

felben engagitt geWefen unb gaftitt f)abcn." S)a8 SBerf erfd^ien ecft im 3. 1847

in ,g)ambutg im Öetlag öon ^öerenbfo^n, al8 2Ö. bereits bie Siirection beS

SLl)eater§ in Sd^leäwig übernommen ^atte. 6t machte ^iet unb in ©(fernförbe

gute @efdt)äite, wutbe abet öon bem bänifd^en ^3)liniftet ©d^eele auigewiefen, al8

in einet Sßotfteüung be8 „äöil^elm %eU" ba§ ':]}ublicum ba§ Öieb: „Sd^te8wig=

Jg)olftein meerumfdlilungen" anftimmte. ©0 Wieber auf ba8 Srocfene geje^t, eilte

et na(^ 2Bien, in bet ij)offnung, bort burd§ 33ermittelung feine§ greunbeg ßor^ing

eine SlnftcHung 5U finben. 6t Ijatte fiel) nirf)t getäufd^t unb etl)ielt witflid^ ein

äiemlidE) günftigeö Engagement an bem unter 5pofornt)'8 i^eitung ftel^enben X^eater

an ber Söien. 2)er balb barauf erfolgte 3lu8bru(^ ber Sßiener gieöolution

öertrieb i'^n aber wieber. 6t flüd^tete nadl) Saben unb fam f)ict auf ben

©ebanfen, feine Äinbet 2lmalie, getbinanb unb Söcilie, an benen et ein metf=

Wütbigeg @efang8= unb ©arftettungetalent entbedft t)atte, ju einem ©d^aufpielet«

unb ©ängerenfemble auSjubilben unb fein ©lüdE mit i^nen auf ©aftfpielen ju
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öerlui^en. @t fü'^rte [ie äuetft nac^ 83rünn unb erhielte f)icr gro^c Srfolge.

Söä£)renb btefer 3fit ftarb jetne f^^au, bie er in 5ßaben bei 3Bien äuiücEgetaflen

tiatte, unb äwet leinet jüngften Äinber. ''Ulit ben am ßeben gebliebenen fe^te er fein

©aftfpielunterne'^men fort unb lie^ fie in Dlmü^, $rag, Bresben, Seipjig, ^agbebutg
unb Hamburg auftreten, bon too et nod) 9tiga 30g, ido fic^ bie jugenblic^e ®efell=

f(^aft im S)ecembet 1851 unb im Slpril 1852 in «Stürfen toie „j?urmär!et

unb $icatbe", „S)er ©tralauet gifcf)äug", ,/ö le^te f^enfterln" probucirte unb äß.

f(^öne @innat)men ^atte. 3)ut(^ unglürfüd^e Umftänbe bü^te er jebod^ in 9iiga

feine Sßaarfdiaft ein unb mu^te frol) fein, fid) unb bie ©einen gefunb toithn

nad^ 2)eutf(^tanb ^^inübetjuretten unb für bie S)auer öon äioei Sat)ren bie fieitung

bc§ |)oftt)eatev§ in Slltenburg ^u erhalten. 2tm 17. 3lprit 1854 Dermäfjlte er

fi(^ t)ier mit ^JJiinna ^üEer, bie atg ßieb^abetin einen guten 9iuf f)atte.

Cefonomifd^e ©c^mierigfeiten oertrieben it)n aurf) auö 2lltenburg, toie balb baiouf

au§ ©onber§t)aufen, too et gleid^fattö für furje 3eit bie Sirectton be8 ^of=

t!^eater§ übernommen i)atte. Unftät öon einem Ott jum anbern gettieben, war

er hierauf mit feiner f^iau an ben 3:t)eatein ju 3totterbam, ^e[t, on Sreumann'S

Duaitfjeater in SCßien unb in Sre^Iou t^ätig unb befleibete bann in ben Sat)ren

1866—67 bie ©tcHe eineS Dpernregiffeur^ in 9tiga. Tiad) einem Eurjen @aft=

fpiet in Äarlöbab fiebelte er, toieberum mit feinet ^^tau, aU Dberregiffeur naä^

Olmü^ über, mo feine i^^au fdiiner er!ran!te. '^adi i^ret ©enefung liefen fie

ficf) no(^ einmal nad^ ßembetg engagiten. Seit Dftetn 1869 aber jog fic^ 3Ö.

öon ber 33üt)ne äurüd unb lie§ fid) in Hamburg nieber, too feine 5rau Unter=

fünft am 8tabttt)eater fanb. @r lebte Don ber Unterftü^ung feiner ^inber,

unter benen fid^ feine 2o(^ter Slmalie (geboren am 20. gebruat 1837 unb öet=

mä^lt im ^. 1861 mit bem gütften Seopolb öon 2öroenftein=2Bettf)eim=Steuben=

betg, fpätet öon .ffönig ßubtoig II. öon 23aietn jur ^^teiin äöoErabe öon 2öatt=

rab unb im 2^at)te 1875 ^ux (Stäfin öon ßöwenftein = ©d)atffened ertjoben) a(8

Soubrette am äöaUnett^eater in Sßerlin auögejeid^net ^atte unb Slugufte alg

erfte Sängerin am fgt. |)oft^eatcr ju .^annoöer engogitt mat, unb ftatb am
26. S^anuat 1872 in ^rag. — Si^on auf feinen SBanbetfal^rten unb fpäter in

Seip^üg unb 2Bien l^at fic^ 2Ö. aU S3ü{)nenf(^riftfteEer öerfuc^t. ©ein erftc§

Stüdf mar eine jroeiactige 5poffe: „Sttauet, Setlobung unb .g)odE)3eit, obet ta^i

@etidf)t äu Ütiebfetben" (ömmetid) 1837). ^n i3eip3ig tiefe et bie Original»

ßuftfpiele in öicr Slufjügen: „ßäcilie ober .s^o(f)= unb 2ßot)lgeboren" (1842)

unb „9t. 9t. 9t. 9t." (1842), fotoie bie $offe; „S)er fd^marae ^ater ober jlDei

S(^neiber auf Steifen" (1841) erfdtieinen. gerner ermähnt er nod^ folgenbe,

IDol ungebrucEt gebliebene StücEe: „9tur nidE)t nod^ 9totben", „Sieben 9tomeol unb

einciSulie" unb „S)a§ ^inb auS bem S3olfe" unb bemettt baju: „33efonbeten Söeifaü

!§abe id) mit feinem geerntet, id^ ^atte baS ^eug nid)t ba^u". ^n 2öien tooüte

er bei 2ßalliÖf)aufer mit S. 6. 33ö§m äufammen im ^. 1848 eine 5Damen=

äeitung ^etauögeben. ^.Jlm 1. Sluguft beffelben Safjreä erfd^ien in Söien unter

feiner 9lebaction eine „Slügemeine 5)tervei(^ifd)e Slieatetd^ronif für bie gefammte

SBü^nenroelt", bie eä auf fünf 9tummetn btad^te. %m Slbenb feine§ öielbetoegten

Sebeng fc^tieb et: „9Jtemoiten öon Submig SBoHtabe. @ntl)üüungen 80 jähriger

S3üf)nen=Stlebniffe" (Hamburg 1871, ©elbftöerlag beö ^^etauÄgebetä).

93gl. auBer biefen 9Jtemoiren @. Änefdt)fe, ^ut @efd^ict)te bei XfieaterS

unb bet 9Jtufif in «eipjig. Seip^ig 1864. ©. 110. — Jp. U^be, ®a§ Stabt=

t^eater in Jpamburg 1827—1877. S. 315. — 9Jtor. Ütubolpf), 9tigaer

Xtieater' unb 2onfünftlet ßejifon. 9Higa 1890. S. 270. — Sößuribad),

LYJII, 73.

jp. %. Sicr.
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Sßolin): ©legor SB., ®ef(^icf)tfcf|teiber. 2lts ©of)n eine« ^ucfjmad^etg in

tjrreibetg am 20. 2:ecembe'c 1793 geboren, bejud)te et in feinet SBatetftobt ha^

©Qmnaiiunt, ftubirte in ^tünn !:pf)itcfopt)ie (1811) unb roibmete [iti) in Dlmü^
(1812— 1815) bet J^eologie. ^m ^. 1816 ttat et in ben SBenebictinetotben

im ^loftet Otaigetn in 5i)täf)ten, xdo et auc^ jein Seben aU ©ubptior beenbete

(3. ^Qi 1871).

SDie ^2lntegung ju !^iftoti|(f)en ©tubicn t)atte er jc^on Don feinen Öef)tetn in

SStünn empfangen; ba§ .^lofter, beffen Sapitulat et getooiben, mat ein günftiget

SSoben füt feine toeitete önttüicfelung auf biefem ©ebiete. ^^^J^^^ ^^ boc^ untet

feinen ^Ititgliebetn me^^rete ganj bemcrfenömettfie ^iftotifet. Um nut einen ju

nennen, fo roat 23onaüentuta ^itet, bet Stutot be§ Thesaurus abscouditus, seu

vita s. Guntheri, ^^topft Don Dtaigetn; fein Sammelflei^ I)atte fcEjon in bet

^Jtitte be§ XVIII. ^at)t£)unbettö ein ftauneneroett^eg Material ^ur ^erauggabe

eines böf)mifd)=mät)nfd)cn 2)iplomatar§ unb ju einem Corpus scriptorum Bohe-

miae jufammengebtadjt. 2)a baS .^(oftet ätaigern ba§ Stünnet @t)mnaftum

mit ße{)rfräften ^u üerfef)en i)atte, nturbe 2Ö., al§ im ^. 1821 an biefem ®t)m=

nafium eine ^Jrofeffut bet 2Bettgefc^id)te unb ber ^tjitologie neuetlid) ju befe^en

toat, mit biefet Sef)t!an5el betraut. ^Jltijx aU jwan^ig 3^a^re toirtte et tü^m^

lid^ft in biefet Stellung, bi§ et (im ^. 1843) fein ^ilmt in bie |)änbe feineS

<&(^ület§ P. SBeba S)ubif legte, be§ fpäteten berüljmten .'piftotiogtapt)en 5Uät)ten§.

S3on ba an toibmete et fid^ ba^eim im Ätoftet ganj feinen ^iftorifc^en Slrbeiten,

bie et bereits in 23tünn, bem SBorbilbe ^orma^t'S folgenb, mit bet |)etau§gabe

be§ „3:afd)enbuct) füt ©efd^id^te ^:)Jtä^ren& unb ©d)lefien8" (1826—1828) tü^m=
Ixd) eingeleitet t)atte. 2)en ^ittetpunft aller fjiftorifdien Seftrebungen in

^]Jtäl)ren bilbete fc^on bamals , toie nod) ^cute, bie l)iftorifct)=ftati[tifd)e Section

ber f. !. mä^r. @efeEfd)aft ^ut S5efötbetung bet Sanbmitt^fdiaft, 5latut= unb
2anbe§!unbe. 3luS biefem J!teife finb 5Jtännet »ie 23oqef, 6^t)tit, 6t)Iume^fi;,

S)ubif unb b'dtüert t)erborgcgatigen unb if)nen fd)Io^ \id) auc^ So. eugftenS an.

3Bät)tenb nun Socjef ba§ mä^r. S)iptomatar, 2)ubi! bie politifdie ©efd^id^te

5JM{)renS bearbeitete, roä'^lte 3B. atS i^elh feinet Stliätigfeit bie Sopogtap^ie.

©ein etfteS großes ^erf „^IRartgraft^um 5Jtä^ren, topograpt)if(^, ftatiftifd^ unb

^iftorifc^ gefd^ilbert", erfc^ien in SSrünn 1835—1842 in 6 Sänbeu. 2)od^ fdjon

beim 6ammeln be§ 53laterial§ ju biefem SSud^e füt)Ite et hn bet 2lu«gebel)nt^eit

beS (Stoffes bie 5iotl)tt)enbigfeit, in einer neuen Arbeit baS topograpl)ifd)e 2:^ema
ncc^ met)t ju befd)tänfen, unb fo entftanb nad^ 20iä^riget ^Jltbeit baS neun»

bänbige 2ßet£: „^it(^li(^e SLopogtap^ie öon ^flä^ten, meift nad) Urfunben unb
^anbfc^tiften", SBtünn 1855—1866. 2)ie Sebeutung biefer SÖetfc liegt bot

allem in bet mit bienenl)aftem ^^lei^e gefammelten ^JJtengc t)iftotifd)cn roie

ftotiftifdt)en 5)lateriat§. Saufenbe öon Urfunben, bie i^m bie fianbtafel unb bie

reid^en S3e[tänbe bet mäl^tifcljen ^löftet, üor^ugSroeife abet bie ^Itdbiöe beS

ßlmü^et 93iöt!^um§ unb ßapitelS geliefert l)atten, officieüe amtliche ©tatiftif,

ergänzt burdl) ißetii^te bet ^attimonial= unb !irdt)lid)en 33el)5tben, bie it)m in

l)öt)etem Slufttag jut SBerfügung geftettt ujutben, toaten i^m jene faft unbetfiegbaien

•Queflen, auS beten liefen et in boHem fd^öpfen tonnte, um bie genaue ©d^ilbetung

be8 ßanbes 'OJläl^ten ju bieten, ganb bet im (Stißen arbeitenbe ^enebictiner=

möndfi lool fd£)on im eigenen SSeaufetfein , füt bie aBiffenfd£)aft, mie füt fein

SSatettanb tüd)tigeS geleiftet ju £)aben, f)inlänglidl)e 33eftiebigung, fo foEtc il)m

hoä) audt) bie Slnetfennung bet ^Jtittoelt nid^t üotent{)altcn bleiben. 3Bit et»

üJöl^nten beteitS feine SBetufung jut ©tette eines ©ubptiotS im ©tifte; bie

Uniöerfität ^tag e^tte if)n buidt) 33etleil)ung bcS ©"^renboctotatS bet ^^^ilofopl^ie,

bet SBifd^of öon 33tünn, fein Siöcefan, burc^ ben Stitel cineS ßonflftorialtat^eS;

Mgem. öeutiifte äJiogratliie. XLIV. 11
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bie faijetlic^e 5lfabemie bei 3Bif|en|d^aften in SBien nat)m i^n in bie 9lei^e i^rer

couefponbircnben ^Jlitglieber auf unb äal)lreid)e in= unb au8länbi|(f;e tt)if|enf(^att'

lic^e ©efettft^aften folgten biejem Sei|)jtele.

©ein Söirfen unb feine ^^^ei-fönlii^feit i^aben üiel baju beigetragen, ba^ unter

oEen Sönbern Oefterreic^S -IJiätiren auf bent ©ebiete ber f)iftorifdt)en ^Joi^lcfiuug

einft im SBorbevgrunbe [taub.

S. t). äBurjbacf), Siogra^^ifctieä Sej-ifon, 2Bien 1889. %^. 58. —
^. (Sl^mel im ^flotiäenblatte jum SIrdiiu für £unbe öftere. @ef(^id)t§quetten.

St)vg. 1855, 1858. 33. ^ratod)Oil.
Söolrab: DlicoIauS Oö. — fo unb nid^t Söolrabe pflegt fid) ber 5Jlann

felbft 3u fd^reiben — ift ber 91ame eines S)rurfer§ unb 5ßerlegei§, ber un§ auf

öielen unb bebeutenben Söerfen au§ bem öierten unb fünften Sa'^rjel^nt beS

fed)§3el)nten Sal)rf)unbert§ begegnet. ©ot)n eineö glei(^nomigen Seipjiger Sut^»
binberS, ber aber tool pgteicfi 93ud)fü{)rer war unb 1506 aucl) S5uct)brudEer

genannt toirb, faufte 9t. 2B. 1533 ba§ 33ürgerre(i)t öon Öeipäig. 6§ ift möglid^,

boB er bamal§ fd^on fein ©efctjäft erri(i)tete; boc^ flammen bie frü^eften Seip^iger

SriidEe mit feinem Flamen, bie mir gefunben l)aben, erft au§ bem S^a^re 1537.

(änifpred^enb ber üon oben begünftigten 9tidt)tung unb tool aur*i feiner eigenen

^^teigung folgenb — er mar mit einer 9licl)te be§ 3fo^. ßoc^läuS tier!^eiratf)et —
biurfte unb öerlegte er ^unäd^ft biele gegenreformatorifc^e 8c^riften, unter benen

nainentlid) fold^e öon @. 2Bi^el au nennen finb. Slud^ MicE). SSel^e'g (fatt)ol.)

föe|angbud§ erf(^ien in erfter Auflage bei it)m 1537. 2lt§ aber im S. 1539 bie

ateforniation im ^erjogtlium ©actifen eingeführt muibe, naf)m 2ß., ber boc^

aud) fpäter noct) fidt) fdl)arf gegen bie 9teformatoren öu^erte, feinen Slnftanb,

©dt)riiten Sut]§er'§ unb feiner Slnl^ängcr ju bruden. ^a er tourbe fogar üon ber

'Regierung mit ber .g)erauögabe ber neuen 2lgenbe, ber 2lpologie unb ber

lutl§erifd£)en Sibelüberfe^ung betraut. 2)er 51adt)brud ber le^teren trug il)m freilid^

ge'^arnifdite @infprad)en ber Stefoxmatoren, Por allem £utl)er'ö ein. S)aö S)ruder»

äeid^en, beffen fid) SQ., tDenigftenS in ber früljeren Seit bebiente, ^eigt eine reid£)=

gefleibete ^i^au, bie in ber 9tedt)ten ein ßrucij^j;, in ber Sinfen ein aufgefd^lageneä

5Bud^ ^ält. 91ac£) ber UmfcEirift ftetlt e§ bie Sraut ß^rifti, b. ^. in biefem

fjatte bie ^ffiri^e bar. Sluf fpäteren SDrurfen ftnbet man als SSüdtiermaTfe bie

gortuna, mie fie mit gefdliloetttem 8egel auf einer ^ufi^el fäl^rt. Dbgleidl) fid^

2B. tjOi^cr ®unft erfreute, inSbefonberc Pon ©etten ber 4">ei:äosin Äatl^arina, ber

@emat)lin ^ct^og, ^zimidi'^ bie balb fd^ü^enb balb förbernb fid) feiner fräftig

annal)m, t)atte er bodl) fein @lüd mit feinen Unternel^mungen. S)a§ er burd^

einige berfelben mit ben S8el)örben in ßonflict geriet^, mar nodl) ta^ Söenigfte,

tüietool e§ it)m einmal, 1539, fogar ftrenge ^aft, ein anbermat, 1542, burd^

Unterbrürfung eine§ Pon ibm ^ergeftellten äBerfeS (Pon i^. ©d)end'S ^omilien)

fd^roere ©d)äbigung brad^te. 2lber gerabe^u PerpngnifePoll tourbe für i^n, ba|
er, ber Pon Pornl^ercin nid)t Ptele 3Jlittcl l^atte, ju l)od§ „fid^ Perftieg", toie er

felbft einmal anbeutet, ©eine Unternel)mungen ftanben in ganj unb gar feinem

Sßerl)ältniB äu feinen ^Jcitteln; fel)r balb geiletl) er in bie .g)änbe Pon ©laubigem,
bie 3. 2;^. feinen ßeid)tfinn ,^u il)rem S^ort^eil ausbeuteten, 3. %f)- aber aud)

mit i^m in§ Sßerberben geriffen mürben. 3)a| er bei ben ä)erfudl)cn, fid^ l^erauS»

äu^elien, fi^liefelid) ju fdiminbel^often ^Dlitteln griff, fann nid)t geleugnet toerben,

toät)renb eS mol 3U meit gel)t, fein ®efd)äit übertiaupt ein ©d^minbelgefd^äft ju

l^ei^en. 2aS Siibe mar, ba§ 2B. fein 23üd)evlager uub baS ©igent^umSred^t an
ber S)ruderei ben Perf(^iebenen ©laubigem überlaffen mufete unb bafe er e§ Porjog,

Seipjig ben Etüden ju teuren unb fein .£)eit in granffurt a. D. au Pcrfud^en.

Iöiellcid)t mar er fd^on 1546 bort; 5Dmde Pon i^m fennen mir aber erft pon
1547 an au§ genannter ©tabt, aud^ ift er erft 1547 in bie UniPetfitätSmatrifel



aüoU-ab L, ®raf ö. SBatbecf. 163

eingetragen. jDte Set^jjiger SBebrängntffe öeriolgen x^n abtx aud^ f)ier'^cr unb ]o

3iel§t er balb lüieber toeiter. ^unät^ft ftnben roir iljn unb jttiar jc^on 1549
tt3ieber in Seip^^ig, roo er aud) toieber brucft big 1551. S)aB ei ätoifd^en'^inein

nod) .ßüftrin gegangen unb bort 1550 ein raartgräfüc^eä 2lu§jd^rei6en öeröffentlidjt

t)at (^ottt)a[t) ift ]et)x iraglic^; watirfdKinliii) liegt t)ier eine iöerwed^Stung öon

2lu§|tettungg= unb 2)rucEort tior. S)agegcn jd^eint [vi)ex, ba^ er tt3eiterf)in, bi§

1555 , in ©reiben fi($ aujgc'^alten l^at. Su^^^^t gelang es it)m in 35au^eu

unb jroar atö bortiger ^rototl^pograpt), eine 5Drud!roerfftätte ein.^uric^ten. 3lu§

bem ^at)re 1556 fennt man ben erften — unb einsigen? — bortigen 3)ruc£ öon

i^m. (j^atic^ ift e§, wenn bei ©riilje u. a. ju lefen ift, er t)abe fc^on 1522
bie Srucferei in 33au^en eingerüiirt unb unroa^tfd^einlid) ift e8 nad) bem oben

©efagten aud^, toenn ber @efd^id)tfd^reiber ber ©tabt Sauden, 2?ö^lanb, t)ieTür

baS 3faf)r 1552 angibt.) 53alb nad) 1556 ober nod) in biefem ^ai)xe mufe 2ß.

geftorben fein. ®enn 1558 fc^on finben mir feinen ©ol^n 3fo^ann 20. im ^J3efi^

be§ (Sefc^äfteg, ba§ nun offenbar mieber eine feftere ©runblage gemann. 5Lenn

Sot). 9Ö. fommt al§ Sau^ener Serleger unb S)ruder nod^ 1580 im ^iefefatalog

öor, an beffen Stelle tritt öon 1581 an ^id^aet 2B. (mol ber Snfel be«

5lifotau§) unb erft 1596 üerfdt)minbet ber 'iRame ber f^amiUe auS ben genannten

S3erjeid^nifjen.

Sögt. ^ivc^t)off, 5Die gntroidelung bc§ 25ud^t)anbel§ in Seip^ig, 1885, bef.

(S. 53—66 , mit ber 33erid^tigung im Sttc^io f. ®efd£). b. beutfd^en S3ud^=

tiaiibelg XII, 1889, ©. 303 fg. S3gl. ferner baff. 3lr^iti XI, 1888,

<B. 224 ff.; XIII, 1890, ©. 4, 24. — (Sefcftic^te be§ beutfd)en 33ud)^anbet?,

33b. 1, D. Äapp, 1886 (f. 9tegifter). — 2Bibmann, @tne ^ain^er ^^reffe

ber 9teformation§3eit, 1889 (f. 9tegifter). — ^ottt)aft, ©cf^ic^te ber S3ud)=

bruc£cr!unft ju Sertin im Umri^ (unPoüenbet) ©. 8 fg.

Ä?. ©teiff.
Solrab I. (SBalram, Söalrabe, äBatratoe, Söatraffe), ©raf öon SBalbedf.

^rof 'peinrid) (VI.) au§ bem .§aufe äÖalbedE, toelcf)eg im 13. ^a^rt)unbert auS
bem angefe'^enen ©tamme ber (Srafen öon ©c^malenberg fjeröorging — , toegen

feiner öielen i^fc'^ben unb .5?rieg§3üge ber ßiferne genannt, l^interlie^ bei feinem

im 3J. 1897 erfolgten Stöbe jroei ©öt)ne, wcldl)e nun bie ©tammöäter ^meier

Sinien mürben. Söä^renb Slbolf (III.) bie ältere 2anbauifd£)e Sinie begrünbete,

meldte mit Otto IV. im 3- 1495 mieber augftarb, würbe ber jttieite ©ol)n ®raf
^etnridE) (VII.) ber ©tifter ber neueren SBolbedifd^en Sinie. (ir öermä^lte fid^

balb nad£) bem 27. 2Iuguft 1398, an toeldt)em Sage ju ©Itöit bi; (S()eöerfd)reibung

ftattfanb, mit 5Jtargarete, ber Soditer bei ©rafen äöatram (f 1393) öon 9iaffau

aul ber älteren aSieSbabener ßinie. 9Iuö biefer @^e entfproffen, fomeit befannt,

brei .RHnber: Söolrab L, meldt)er ber ©tammöäter ber dürften öon 2Balbed ge=

roorben ift, ©lifabet^ unb 'iDtargarete.

ßiner im ^littetatter weitöerbreiteten ©itte ju t^o^Ö^» '^^9*^ ^^^ einem
©o^ne ben yiamen feineS ®ro|öater§ müttcrlidl)er ©eite bei unb fo fam benn
ber 9tame äBolrab au8 bem naffauifd)en ^aufe, in meld)em er fi^on lange

gebräudtjlidl) mar, in bie matbedfdie Familie. giod£) ju Seb^eiten feinet 33aterö

nat)m 2Ö. an öerfdt)iebenen, für ba§ ßanb fe^r midl)tigen 9tegierunglt)anblungen

2:t)eil. ©0 öerfdtirieb er mit feinem a3ater im ^. 1424 bie <g)älfte ber i^nen

ge'^örigen ©raffd^aft bem Sanbgrafen Submig öon .'peffen für 22 000 r^einifd)e

©olbgulben mieberlöslidt), mit bem ^ufa^e, ba^ bie Ööfung, folange ber Sanbgraf
lebe, nid^t ftattfinben bürfe; ferner, M^ im g^aHe be§ 3luefterbcn8 ber ©rafen
öon Sßalbed bie @raifd)aft folange bei <g)effen bleiben foHe, bis öon ben (Srben

200 000 ©olbgulben ge^alilt ftnb. ^m T^aüe be§ 2lu§fterben8 ber Scibe§=ßel)ns-

erben beS Sanbgrafen, foüe bie .^älfte ber ©raffdEiaft frei an bie ©rafen 3uiüif=

11*
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faEen. Zxo^ bieder 9l6marf)ungen begannen bie SöalbecEer ein boppelteg ©piel.

©c^on fiatte ber ßanbgrai bie |)ulbi9ung ber S3utgmannen, SSajaUen, 93üiger unb
^Bauern entgegengenommen, qI§ eine gef)eime gujanimenfunit ber ©räfin War=
garete unb i^te§ ©ol§ne§ 2Bohab mit ben @räbifrf)öfen Jloniab öon ^ain^ unb
jDietrid^ öon .^öln ber Slngelegenl^eit eine anbere Söenbung gab. S)ie ©rafcn
^einrid^ unb SBolrab toiberriejen einseitig i^ren SSertrag mit |)efjen, beriefen fic^

auf ein je^t t)lö^lid^ jum 33oifd)ein fommenbeg, fd)on früher bem ®räbij(^of

^onrab gegebenes 3}erjprec^en , öerfe^ten i^m bie -^älfte i^rer ®ratjd)att jür

18 000 ©ulben, öffneten i{)m unb bem Kölner i^re ©c^töffer unb fprad)cn beibe

um S5ermitte(ung bei bem ßanbgrafen an. 5Der ©r^bifrfjof bon ^lain^ maä^tt

hierauf bem Sanbgrafen ba§ Slnerbieten, i!§m bie 5]^ianbfumme wieberperftatten,

roai jebocJ) abgelei)nt tourbe. SSalb banad^ fam e§ — , e§ waren nod& eine

5Jlenge anberer ©rünbe babei im <BpieU, inäbefonbere bie 33er^ältniffe im |)oc^='

ftift x^ülha, — äu offenem Kampfe äwifd^en .g)effen unb ^JJtainj, in weld^em bie

SßalbecEer i^re neuen ^reunbe 5Jlainä unb i?öin unteiftü^ten. 9iad) mel)reren

empfinbtidien ^iebetlagen, xodäjt bie ^ainjer bei ®ro^=@ngIi§ (f^ti^lat) unb
bei gulba erlitten Ratten (1427), fam e§ ju einem für bie Sefiegten t)öd)[t

nac^t^eiligen ^rieben, in meldten auäi äßalbed aufgenommen mürbe. S)er ßanb=

graf gab jeboc^ bie 5pfanbfd)aft gegen drftattung ber ^Pfanbfumme auf. @inigc

Saläre na(^ biejen ©reigniffen tourbe ®raf SSotrab (19. ^Jlai 1434) burd^

ßrjbifci^of ^onrab jum oberften Slmtmann unb Sanböogt beftettt über bie in

|)effen gelegenen main^ifdien S3efi|ungen: 2!)ie ©tobte unb ©c^löffer 2lmöneburg,

Battenberg, ^leuftabt, Ütofentfjal, |)aufen, t^ri^lar, S^esiberg, .g)ofgeiSmar, ©d^onen»

berg, 9laumburg, ®ln{)od^ (^Iclnau), äßetter, äöilbungen unb Üi^oben; für baS

Slmt erf)iett SBolrab einen ;3^a:^rget)att Don 800 rl^ein. ©olbgulben. ^^m folgte

jebocf) fd^on im ^. 1438 in biefer ©teHung fein ©dCimager, ber ©ema^l feiner

©d^loefter (älifabet^ , (Sraf Sfo^onn II. öon 3ie9en|ain, ber bieg Slmt

im fotgenben 3fat)re loieber an ßaubgraf ßubtuig öon Reffen abgab. 2lu§

ben kämpfen beö 3fal)rc§ 1427 modt)ten übrigeng bie ©rafen öon SöalbecE bie

Set)re gebogen ^ben, bafe ^Jlain^ nid^t me^r bie ^ad)t war, auf toelct)e fid^

fleinere |)erren in biefen hiegerifd)en Reiten äuöerläffig ftü^en tonnten unb fo

entfc£)lofe fid^ benn fd£)on im 3f- 1431 ®raf Dtto ber ßanbauifd^en Sinie, fein

@ebitt bem ßanbgrafen ßubmig öon .^peffen ju ßet)en aufzutragen. Siefem SScifpiet

folgten im ^. 1438 (21. £)ct.) aud) ®raf ^einrid) unb fein ©o^n äßotrab mit

it)rem X^eil ber @raffdf)aft. S)te freie |)errfd^aft SBalberf, bamalS nod£) feine

9teid^ägraffdt)aft , mit ber 2lnmartfci)aft i^res SlnfaKö, fobalb ber gräflidje

^anneöftamm augftürbe, warb ein ^effifdt)e§ 2tf)tn unb ber Sanbgraf übernafim,

Qu^er ber lef)n«]^eriiid^en S3eTtt)eibigung, bie erblirf)e 5J}flict)t, bie ben öer'^eirat^eten

(Gräfinnen 3uftei)enben 9fted£)te auf Seibgebinge ju magren unb im ^^aüe bc§

.!^eimfatt§ jebe ber nod) unauSgefteuerten jEöd)ter mit 4000 ©ulben aul^uftatten.

Slm nämlidt)en jtage trutbe nod^ ber £ct}nbrief auggefteEt, boc£) ^ulbigten ^ann=
fct)aft unb ©tobte ber (Sraffd^aft bem ßanbgiafen ßubtnig erft 1441. Qux
Stegicrung fam @raf Söolrab im S. 1442, ob öor ober nad^ feineg 33ater§ Sobe

(t 1444?) ift nodt) nidt)t nac^getoiefen. ^m ^. 1452 löfte er bog an ^aiuj
öerpfänbete Si^oben, ©d^lo| unb ©tobt, öon Slol^ann ©piegel ^um jDefenberg, an

toetcf)en eg öon ÜJtain,^ öemfterpfänbet mar, mit 23en)illigung beg ©räbifd^ofg

S)ietric^ Tür 1100 ©ulben miebir an fidt) unb öerfprod^ in bem 3fieöerg, ba| er

bie ^^Jfanbfdjaft gegen (Erlegung biefer ©umnie jebcr ^^it o" ^Dtainj jurüdfgeben

Wolle, ^n ben fotgenben 3^at)ren t)errfct)ten in SBalberf , befonberg nad^ ber

fötniid)en ©lenje ^iu, roieber f)öd)ft traurige SSer^ältniffe, bie eine 5et)be (öfte

bie anbere ab, unb bag Uebel würbe jute^t fo arg , ba^ enbtid) im 3i- 1460

@raf äöolrab ju 2tboif (in SBalbed na^e ^Jiarsberg) mit bem ßr^bifd^iof öon
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Äö(n zusammentraf unb ein SanbfriebenSbünbni^ fd&Io^, toelc^eg einen 5Jlonat

bot ^Beginn eineutft i?feinbfeligfeit öon bciben Seiten gefünbigt werben tonnte;

baffelbe t)atte natürlid^ ba§ (Sc^icffat aöcr berartigen äJerträge, in furjer 3fit

öergeffen ju toerben. ^m gleichen Sa'^re bele'^nte ber @raf auc^ einen ^entid?

tjon ;3nimigt)aujen auf befjen ßebenS^eit mit bem S)orr i^teineringl^aufen. ^n
.g)effen toar mit bem Jobe be§ ßanbgrafen Subtoig beg ^^riebyertigen (t 1458)
3iDietract)t ätoifdien befjcn ©bleuen Subwig II. unb Apeinrid^ III. toegen ber

ßanbeött)eilung entftanben unb bauerte ber ^aber 6i§ jum Sfo^re 1469. 2)ie|e 3ctt

l^atte fi(^ Sifrol ©imon öon ^aberborn ju ^tiu^en gemod^t. @r fiel in ^lieber«

l^effcn ein (1464) unb ri(i)tete bort großen ©d^abcn an; ber fianbgraf öergalt

@lei(^e§ mit ©teidtiem , unb erft im |)erbft 1466 famen l^effijdtie unb pober=

bornifd^e S3eöoHmäd)tigte äu ßorbad^ ^ufammen, um eine (Süi)ne ^erbeijufütiten.

jDer Sanbgraf bat feinen „lieben Dt)emen Söalrauen ©rauen jcu äöatbecfen",

auc^ at^bann ju Sorbad^ ju fein, ^u l^elfen unb ju ratzen, ba^ bte ©ebred^en

^mifdtien ^Jaberborn unb .Reffen bereinct toürben. 2)ie 3Sert)anbIungen blieben,

mie eS fdtjeint, einftmeiten frudt)tlo§, bie f^einbfeligfeiten begonnen üon neuem
unb erft 1469 fanb ju Sotbac^ bie n)irfli(^e 2lu8fö§nung ftatt. 3«^ felben S^it

l^atte 2B. einen üblen Raubet mit bem .^atfer, in ben er in feiner @igenf(i)aft

at§ Stul)l^err be§ i5freiftu^l§ ^u ©ad^fen^ufen in äBalberf üertoicEelt ttiurbe. S)a§

bortige ^reigerid^t f)atte nämlidt) in einer 9ied^t§fad£)e gegen bie ©tabt StraPurg
entfdt)ieben, biefe aber burc^ baS faiferlid^e ^ammergerid^t ben 9ted£)t§fprud^ für

unbünbig unb traftlo§ erftären laffeu; ®raf 2Ö. mürbe barauf mit ben 5rei=

grafen öon ^aifer ^^rTcici^titi) in bie 5l(i)t unb Oberad^t erftört, bod^ nahmen fidt)

je^t bie i^i^eigrafen öon Sßolfmarfen, SBarburg unb SBünnenberg be§ ©rafen öon

2Balbect an unb forberten im ^. 1470 ben .ff'aifer auf, ben 3lu§f^ru(^ bes

,^ammergerid)t§ aufeer ^raft p fe^en unb Strasburg anjul)alten, bafj e§ bem
oben ern)ät)nten Urt^ellefprudt) ^olge leifte, anberenfall§ mit fammt feinem

Äan^ter unb ben ^etfi^em be§ Äammergeridl)t§ jum 27. Slpril 1471 öor il^nen

^u etfd^einen. ^atiext% über biefe 2lngetegenl)eit ift nid^t befannt, bodf) mag bie Sld^t

ben ©rafen im ©an^en nic{)t fet)r befd^roert l^aben. S3on IRegierungS^anblungen,

teeldEje in bie näd^ften Sahire fallen, finb einige Sele^nungen befannt: 1471 belehnte

er bie trüber 3oi)ann unb Graft öon ©raffd^aft für eine ©d^ulb öon 1100 rt)ein.

©ulben mit bem ©d^to^ unb 2)orf Obern^^nfe, 1472 feinen ütatl^ unb -lltarfd)all

6urb öon Sßiermünben mit bem freien @tu!§t 3U f^ürftenberg unb 1473 bie

SBrüber 3^ot)ann unb 3leinl)arb öon Salmig mit ©d£)lo^ unb 3lmt Sid^tenfel§,

meld^eg bereu ^adtifommen nodl) je^t befi^en unb toonadl) fid^ biefelben l^eute nod^

nennen. S)ie lel3tgenannten 33elct)nungen na|m ©raf SB. mit feinem @ot)n

^P^ilipp I. öor; becfelbe mar audl) gegentoärtig, al§ fein Sßater mit bem ©rafen
Otto unb bem ^cagiftrat ber ©tabt ©ad)fenl)aufen ein bort öon 3^ol^ann 9töttger

(9it)nc£) gcftiftete§ ^ofpital beflätigte unb befreite (1472). S)ie legten Sebensjal^re

beä ©rafen 2Gß. ftanben mieber im 'S^\d:)m be§ .^ampfel. ^n bem i?riege,

tDeldt)en ©r^bifc^of 9tupred)t öon i?öln, unterftü^t öon i?arl bem .^ü^nen öon
S3urgunb

,
gegen ben öon ben Stäbten .^öln, 23onn, 5ieu^ k. aufgeftellten

SBiSf^umSöerroefer |)ermann, gebornen ßanbgrafen öon .Reffen füf)rte, fo(i)t ^ein«

ri(^ III. öon C)berl)effen auf ©eite .Ciermann^^. 'ütad^bem ein öon ^einrid^ au§=

gef(i)tc£ter Raufen öon ben .^ölnifd^cn in ber ^Jiäl^e ber ©tabt SSrilon bei ber

93urg ©d^arfenberg eine fiiitoere ^lieberlage erlitten l)atte (9ioü. 1473), öerbanb

\\d) Sanbgraf ^^einrid) III. am 14. Wäx^ 1474 mit ©raf 2B. unb beffen

©o:^n 5pi)ilipp miber ba§ ©raftift Äötn unb bie ©tabt SSrilon. :3m nämlidien

^a^re fiel man nod] in§ .^ölnifd)c ein, bemütljigte 3?rilon unb jerftörte bit

23urg ©dt)arfenberg big auf ben ©runb. gur felben 3eit lag aud^ ©raf Otto
5u ßonbau mit 58ifd)of ©imon öon ^^aberborn in i^et)be, in beren 3?erlouT bie
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^Paberbötner bei £i(f)tenau üon Otto gefdilagen rourben. o" SÖeginn be§ fot-^

genben Sfa'^i^eS fielen iebo(^ bie SBcfiegten in SöalbecE ein unb belagerten bie

©tabt ^engenng^QUJen; toäl^xenb Otto feine ßeute jammelte unb jum ßntja^

t)ei-Qntüdte, ttar jebod) jd^on &xa] 2Ö. erfd^ienen, er begab firf) jum 5Biid)oi in

baS ßager unb e§ gelang it)m, öen ©treit beizulegen (1. gebr. 1475). 6r [tarb

raatiifc^einlic^ nod^ im gleid^en Saljxe.

2B. t)atte \{ä) im ^. 1440 mit SBarbata, ber 2:oc^tet be§ ©rafen ^3^ic^ael I.

üon SCßett^eim öermät)It; ber ©itte ber B^it fotgenb, traten Seibe in eine ber

äal^heirfien frommen ^Brüberfc^aften, bie ^alanbSbruberfd)aft ju ßorbact). 3^t)re

Äinber toaren: 55t)ili))p 1., geboren 1445, 5ßl)ilt^3p IL, geboren 1453, unb ßüfabett).

©rof 2Ö. I)atte öor feinem 5lbleben bie Seftimmung getroffen, ba^ fein ©ot)n

^^t)i(ipp I. attein i^m in ber 9iegierung folgen unb eg ebenfo ftetS in feinem

^aufe gelialten toerben foÜte. S)iefe Sßerorbnung fonnte übrigen^ für einen @rft»

geburtäöertrag ftfion baium nid)t gelten, toeil fie öon bem 9teicE)§obeit)aupt nid)t

beftdtigt toorben mar, unb fie t^eilte benn aud) ^a^ ©cfiicEfal alter berarttgen

Sinrid)tungen in bamaliger ^^'t- ^<i^ f^^ nicl)t über bie 5perfonen tjinausbauette,

für bie fie äunä($)ft beftimmt toar. 5J3^ilipp I. folgte jmar feinem 55ater, boc^

ftaib er nod^ im 2>- 1475 unb fein jüngerer 23ruber ^^ilipf U- ^ani jur

3f{egierung; er rourbe ber ©tifter ber älteren @ifenbergifd)en £inie. 6lifabetl>

XDüxhe mit 2llbrcd)t IL öon S3raunfd^toeig=®ruben^agen Oetmä^lt unb ha^ iBei«

lager ju ßimbed am 15. October 1471 get)alten.

2lb. Z^. 2. 33arnl)agen, ©vunblage ber SBalbecfifc^en 8anbEö= unb

aflegentcngefc^ic^te. iBb. IL Slvolfen 1853. — 6l)r. 9tommel, ©efd^ic^te tion

Reffen. IL 2^eil. Jtaffel 1823. - Slb. %^. S. «ßatn^agen, Sammlungen
3u ber äöalbedEifdien ©efd()i(^te. L %1)t\l ^engeringl)aufen 1780. — 'ii. ßur^e

unb f5r. 0. gtt)ein§, ®efd)id)te ber i^irc^e ©t. I?ilian ju ßorbac^. 9lrolfen 1843.

SBit^elm (J^riftian ßange.
2BolftCtli: ^oliann ©ottUeb äß., berül^mter Sßeterinär be§ öorigen

;3a^tl)unbert§ , ift am 14. 2Jlärä 1738 ju glinSberg in ©d)lefien geboren.

91ad)bem er feit 1753 in äBiganbät^al unb ©örli^ bie niebere ßliirurgie erlernt

^atte, fam er 1760 aU Begleiter üne§ fd)mer öermunbeten Dfficterä üon ©örli^

nac^ SBien. ^ier toibmete er fic^ bann 9 ^a^re lang bem miffenf(i)aftli($en

©tubium ber S^ixurgie, ®ebui;.£l)ülfe unb 5)bbicin, befonberS unter ßeitung Ocn

i^eber. Srauj, be |)aen, bilbete fid) ^jrauifcf) in öerfd)iebenen ©pitälern au§, unb

ba er befonberen @ifer entlcidelte , tourbe er auf ben 9}oi(cl)lag öon ßtanj unb

SSrambiEa auf ©taat§foften nad) ^ari§ ref^}. naä) 5llfort gefd^idt, um bort unter

58ourgclat unb 6t)abert jltiterar^neilunbc ju ftubiren. ^ier l)ielt er fic^ jtoei

^at)re lang auf, bilbete fi(^ bann feit 1772 noc^ unter bem berüt)mten Üto^avjt

be la 5offe meiter au§, iiieb nebenl^er nod^ ©tubien jur menfd)lid^en |)eilfunbe,

befudite bavauf ßnglanb, i^ollanb, .g)annoöer, ®änemarf, ^^reu^en, um ba&

©cftütswefen einget)enber ju ftubiren, erlangte 1775 in ^ma bie meb. S)Dctor=

würbe unb fel)iie enblid^ nad^ 6jät)iiger 2lfatt)efenl)eit mieber nad) äöien jurüd.

3luf 5Befel)t beS ,^aifer§ entwarf er einen ^.pian ^u einer 31f)ierar5nfif d)ule , bie

1777 als „2l)ieifpital" inö ßeben gerufen unb feiner ßeitung unterftellt würbe.

1794 tjütit er baö Unglüd, au§ einem unbefannten ®runbe — DieÜeii^t wegen

feiner freifinnigen politifd)en ober religiöfen 2lnfd)auungen — öertjaftet unb ab=

gefegt ^u Werben. 2lu§ Oefterveic^ auögewiefen — 3ß. war ber erfte in Defter=

reid) ftaatlid) angeftellte ^^rotcftant — , begab er ftd) nadj 2lltona, wo er 1805
jum ijj^itglieb be§ f(^les5Wig=^olfteinfd^en ©anitätSconegiumö gewählt würbe unb
am 2. ^uü 1820 ftarb. 20. mufe als ber wiffenfd)aftlid)e Segrünber ber 2;l)ier=

^eilfnnbe in beutfc^en ßanben ongefe^en Werben. 3lu(^ fd^riftftettcrifd) ift er auf

feinem ©pecialgebiete t^ätig gewefen. U. a. ücröffentlic^te er: „lieber ba^
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paaren unb ißeipaaren bei- ^Jtenfd^en unb %t)kxe nebft einer Slb^anblung übet

bie Ärant^eiten, bie au§ ber Sßerpaarung entfte{)en" (2l(tona 1815).

SBiogr. i'ejicon VI, 322. ^^agel.

Wolter: 6t)artotte 2Ö. , @cf)aufpielenn
,
geboren ,',u .f?ötn am 1. Wärj

1831, t ju Söien am 14. ^unt 1897. Sie ftommte auö armer, tinberreic^er

tJamilie unb fog, irüf) ftatirenb unb f)inter ben Souüfjen fic^ {)erumtreibenb,

bie unbezwingbare Seibenfc^aft ,^ur Sül^ne in fic§ ein. jDie SBege, toelc^e \\t

naä) Söien füt)rten, mo fte £ur,\e ^ext bramattfif)en Unterri(i)t genofe, um bereite

1857 in 5peft at§ 'iSiaiU öon SotDoob unb SDeboro^ uorü6ergel)enbel 2lui|e^en au

eitegeu, ftnb bunfet. (Sie jd)lug fiii) barauf mit Sßanbeitruppen burd) Ungarn

unb mu^te glücEIid^ fein, im 6ar(=3;^eater bei 5^ef'rD^ ein Untertommen für eine

@age öon tünijig ©ulben monattid) ju erhalten. S)ie Stubenmäbc£)enrü[(en, bie

il^r jugef^eilt tourben
,
[tanben mit i^rem ganzen ©e^aben in äBiberfprud) , unb

il^r yatt)rijd)er 5Directox gab fie bem @elä(i)tev be§ ^ubUcum§ gerne gelegentlich

preis. 5Do($ fc^eint auc^ er, ber fogar eine 3)eborat)probe mit i{)r aufteilte, eine

9lt)nung i^rer SSegabung get)obt ju ^aÖen , bie audj für Slnbere bei ®aft=

üorftettungen @mil S)eürient'e unb |)enbild)§', loeld^e il^r größere tragifc^e Atollen

boten, an§ SJict)t trat. 3^r eigentticber dntbecEer i[t mot Otubolf 23atbe? ge=

toefen , ber fie an Saube empfat)!, beffen 2)arftenung in ber ©efc^idjte be§ ^^urg=

tf)eater8 tool aEjufcl^r pon bem SBeflveben , al§ alleiniger ^^inber ju gelten ,
ge«

tragen ift. 6r lic^ bie funge J^ünftierin in Srünn auftreten, mo ba§ ^publicum,

toie aud) SSalbef, ben er als Serid^terftatter entfenbete, feine Jpoffnungen be=

ftätigte. 9tad^bem fein ^Initag, fie fofoü für bai 33urgtt)eater au engagiren,

an bem energifd^en SBibeiftanbe ber £)berbe{)5rbc fcl)eiterte, tie^ er fie nad) U3erlin

jie^en, Pon tt)o fie 5/lauxice 1861 für ba§ Hamburger Stabtt^eater ^olte. ßaube,

ber fie feft im Sluge bet)alten t)atte , lie^ fie im i^uni 1861 alä 9(briennc

ßecoubreur, ^am (kt)xe, 'üRaria Stuart unb gtutlanb im (äffcj gaftiren; nad^bem

ber .g)amburger ßontract öon ^au.ice Uiibcrftrebenb gelöft morben war, betrat

\^t am 12. ;3uni 1862 aU 3pl)igenie bie SSü^ne be§ Surgt^eater§, bem fie biS

an il)r 2eben§enbe ange'^ören foHte. S)a§ Sßerjeicöni^ i^rer am 33urgt^eater ge=

fpielten Stollen umfaßt 127 ^^lummern, in benen fie 2109 5Jlat aufgetreten, bie

„ßamelienbame" unb „(5in SBeib au§ bem 23olfe", Stüde, bie auf ber Jpofbü^ne

nic^t jugelaffen ttaren, fpielte fie öfter§ in ben ^ripattl^eatern bei 2öo^tt^ätigfeitQ=

öorfteUungen. S'^re Urlaube benu^te fie 3u (Saftfpielen in faft aEen größeren

beutfd)en unb öfterreid)ifc^en Stäbten. Slm 1. Sfuli 1874 Peimä^lte fie fid) mit

bem ©rafen OSuIliPan be ©rafä , ber i^r 1888 im £obe Poranging. S;er

15. ^IRai 1887 brad)te bie großartig begangene geier if)re§ fünfunbamanaig»

jährigen Jubiläums, ^um testen 5Jiale betrat fie bie 33ül)ne am 23. ^uni 1896
in 5}3t)ilippi'§ „Dornenweg", a"9tei«j§ bie le^te neue Slotle, bie fie gefdiaffen.

ß^arlotte 2Ö. aofi in ba§ 33urgtt)eater ein, als eben bie Generation ber ^atm=

fdien S)id)tung unb ber .g)alm1d)en 5^ünftler im SIbfterben mar. 2)ie finge, feinfinnige

^ulie ötettid) tiatte ber nad^ geibenfc^aft bege^renben ^ugenb nid)t§ me^r au

fagen. So fc^lug benn ber neue Slnfömmling ein ttie ein elementare^ @reigni^

;

in itjm fiegtc f(^on p^tififi^ toie fünftlerifi^ baä 2Beib in feiner ^cidii^ften

@rfd)einung§form. S)er ^opf mar eine tragifd)e Silbung Pon unPerglci(^lid)er

9ieint)eit unb ftatuenl^after Sdiön^eit ber Sinien
,

augleici^ aber Pott pulfirenben

8eben§ buri$ ba§ reid^e Wienenfptcl, bie getoaltige 5lu§brud§fäl)igfeit ber fi^maten

Sippen, bie 581i^e be§ grauen, büfter glü^enben ?luge^. 3)er l^örper, nid^t aUju

gro^, Pon !a^enartiger Sdl)micgfamfeit, aber aud^, too e§ ber 2tu§brud forberte,

^ol§eit§Pott gebieterifd) road^fenb. Unb au§ biefem Ijerrlicften Seibe flang eine

tiefe, metobifd^e Stimme, mie Polier Drgelflang braufenb, aber auc^ ber fül)nften

fjalfetttönc, beS grettften Sd)rei8, ber fprid^tDörtlicl) gemorben, fä^ig. 3Jm Sfnncrn
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bieje§ tDat)rf)att bämonifcfien 2Bejen§ aber lag eine f^ei^t , lobeinbe fieibenjdiait,

bie fortiüä^^renb nadf) toilbem 3lu§bruct) fud^te unb fid) nur ]djton äuiücEbämmen

lie^. (Serabe in bem Söu^f'-' , ^en biefe 9^aturgen)Qlt ausübte , lag aud) bie

fünftlerifc^e ©efal^r für d^atlotte 3B. , unb [ie ift an ber ©lenje, bie fd^avf

3tüi|c^en 2Ba!^rt)eit unb 9to'^t)eit gebogen ift, nid^t immer ganä öorbeigefommen,

3umat, too fie be§ SBeifaüS fid)er toar. ©o lauten benn bie Serid^te erja'^rener

^unftfenner über it)re er[ten ßeiftungen im 33urgtt)eater nic^t immer ^uftimmenb;

i^r grober 9Uturali§mul , i'^re geiüaUjamen U3eU3egungen , bie öernadf)täf[tgte

©pra(^e toetben i^r immer wieber üorge^alten, ein fc^ar|e§ Epigramm |)a{m'8

beftagte , baf[ ftc ^-|ürofa an ©teüe öon 33erfen fpred£)e unb ©inn unb S)id[)tcr

tobtfrf)Iage, felbft ßauBe je^t it)r in bcr ®efct)id)te be§ 5BurgtI)eaterg ein fc^arfes

Si5arnung§5eid^en , toenn er fürd^tet, ba^ fein großer ^unb, ben er an i^r ge=

mad^t, toieber tierloren ge'^en fonne. jDie ©runbbebingung ber Äünftlerf(i)aft fei

gefe^IidE) flare Otebe. „SSon biefem ©ebanfen mu^ ^yrl. Sßolter burd^brungen

fein, toenn i^re 2aufba{)n nod§ fernert)in eine aufmart^ge^enbe fein foH." Slber

biefe 53ebenfen t^eilte meber ba§ publicum, nod^ bie ©d^ar junger 2)ic§ter, bie

in i^r ben öjeniu§ i^rer bramatifdien träume öerförpext fa^en. ^aum auf'

getreten, warb fie nid)t ein Sll^eil beg SBurgt^eaterS, fie mar faft ein Surgf^eoter

für fid^, unb „S^arlotte äßolter" mufe ein Gapitel ber @efd^idt)te be§ öftetreid£)i=

fdtien S)rama§ überfd^rteben werben, in bem ^JJlofentt)al, 3Beilen, SBilbranbt unb

Düffel bie ,g)auptperfonen finb. ^tjxt ^;]ßerfönUdt)feit, il^re 3üge ftnb in faft fämmt=
lid£)en !^iftorif(i)en S)ramen biefer S)id)ter erfennbar. (Sine bcrortige Statur ge=

ftaltet eine 'StoUe bon ii)rem ^öt)epunfte au§: ba fie nur bie ^33tomente ber

großen Erregung feffrln, wirft fie teidfet — unb bag gefdt)at) oft — ßjpofttionen,

fie fe^t nidt)t gern aus einanber, fie ert)eEt bur(^ 2id|t, ba§ fie über einzelne

©cenen ergießt, ba§ ©anje. Unb fo fud^en audE) bie für fie arbeitenben S)id^ter

efffctbotte , t)iftorifd^e ober erfunbene ä^orgänge, bie fidt) an bie bef)errfd^enbe

5perfönlidE)feit einer x^xau fnüpien, fie ej-poniren Ieid)tt)in unb laffen bie .g)aupt»

gcftalt im -giintergrunbe, um fie plö^lidt) in großen, wenig motibirten ©cenen

aufexftel^en unb mit (Slanä untergel^en 3U laffen. ©jclamationen unb wilbe 3Iu§=

brüd£)e l^elfen über pft)dt)ologifd)e (5dt)Wierig!eiten '^inWeg. ©o begreift e§ ftdl) aud^,

wie nal^e ber ^ünftlcrin eine 9teil)e (SriHporäer'fi^er grauengeftalten in it)rer

Ueberfraft ftel)en mußten, wie fie eine 9teil)e (5t)a!efpeare'fd^er (5d)öpfungen nad^=

jufd^affen öerftauben.

Slbcr bamit finb bereits ^,!(ufgaben genannt, bie fie nie unb nimmer auf bie

S)auer ot)ne eine fünftlerifdlie ©d^ulung gelöft l^ätte. ii?aube f)atte nidt)t in bie

3utunft gefd)aut; ein anbereS feiner äöorte follte in ©rfüEung get)en: „^-räulein

SBoltcr ift ba§ ftarfe 9laturett ber Seibenfd^aft , weldtje« fidt) ber artiflifdtien

Seitung bebürftig weife unb unter artiftifdt)cr Seitung bramatifdt)c SBiitungen

erreid^t bon eminenter ©ewalt". 'iludt) bie Sffiiberfpenftige öermod^te bem
3mange ber 2rabition bes ^aufe§, an bem fie wirfte, nidjt ju wiberftel^en, faft

unmertlidt) erlag fie beren SSanne , 5Jtaafe unb ©lieberung legte fidl) felbft über

i^re fü^nften @eftaltungen. So fd)lug fie, beren fprad^lid)e Stusbilbung man
tabelnöwertl) gefunben, in il^rer Drfina ein 9iebetempo an, ba§ Wol)l nie wieber

bon einer anberen 2)arftetterin erreid^t werben wirb, ober burfte bie Xraumfcene ber

8abt) ^achiti} in unt)eimlidö l)oI}en Slönen burd)füt|ren, bie anä) nidit ber leifeftc

Tvaben in ber Stimme 3U bredlien bermod&te. ^n biefer S)urdt)bilbung würben
audt) Sirtuofenftücfe ju reinen R'unftWerfen , weit fie fid) nie au§ jufammen=
getragenen ^iä^d)cn oufbauten, fonbern jebe ^luance auS ber großen Scibenfd)aft

ber Situation f diufen , weil bie 3)arfteIIerin nie mit mobernen -Jlerben
,

fonbern

im eint)fitlid)en 3"9c einer gewaltigen *4>erfönli(^feit arbeitete. 9lur burd£) fie

Würbe eine ©djldd^terfccne, Wie fie 2)ingclftebt für bie Srmorbung bcr Slbel^eib
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im ®öb tion SßerIt(J)ingen äujammencomponut l^atte, mögUcft. 2Ber fielet fie

nid^t bot \\d), bie^e toei^e ©eftalt, öom tjeHen ^iionblid^t beftra^lt, toie fie qu§

bem ©rfer ^inauöblirft nad) bem ab^tet)enben lyranj? 2öer iüt)(t nid^t ben

f5^ieberf(i)auer , bei fie beim Slnbliii ber bunfetn ©eftalt burcE) jittert ? Söer öer=

gifet jenen munberöoHen 31ugcnbli(i, too ber gan.^e Äörper p Stein tourbe, ber

^Runb fid) öffnete unb lange, lange offen blieb, bis fid^ enblicE) ber marf'

erfdE)ütternbe ©direi au§ ber gepreßten .^e^Ie enthib? Unb nun baS irilbe

baumeln unb ^reifc^en , bi§ fie unter bem ©tridEe beä .genfer«; longfam öer=

röd)ett! .... S)iefe SdEjöpfung toirb mit i{)r tt)ot)t untergebnen, toie gar mandE)e

anbere, mie aud£) bie 9JlcffaIina, bie nur burd^ fie jDafeinäbered^ttgung getoann.

@§ ttjar ein ©d^melgen in glü^enben 2;önen unb in garben, bie nic^t äUTättig

ein .^an§ ^Jlatart auf ber Seinroanb ieftget)alten ^^at. Unb bod6 Ieuct)tete audt)

buvd^ biefe Orgie ber ©dEiaufpielfunft ein teinereS , öergeiftigenbeS 2i(^t, baS bie

©arftellerin an if)ver eigenen ßampe cntjünbet fjatte: „©elbft in biefer Stolle" —
jagt färben — „beioatiite i^r (BeniuS fie öor bem Of^Ü in ben ftinfenben

©d^lamm ber (Saffenbirne; bie ßeibcnfdt)aft biefer ^Jteffalina war ju mädtjtig, ali

bo§ man fie mit genauem ^Jtao^ meffen burfte, unb biefe gro^e, toirbelnbe ^Pajfion

tourjelte nidt)t nur in tt)ierif(i)en trieben. S)afe 5Jlarcu§ if)r le^ter ©eliebter mar,

ba8 le^te ßödtieln in einem ^erftörten Seben: barin fudt)te unb fanb bie Söolter

bie 3;ragif biefer unreinen, berjerrten ©eftalt." %o<i) toät)renb fie t)ier nod^ mit

it)ren alten jauberifd^en Mitteln mirfen burite, mar fie bereits ausgesogen, ba^

Sanb ber ©ried^en, bog it)r fremb geiuefen mar, mie i^rer Webea, mit ber Seele

p fudl)en. Sene iöilbung, beren (Srreid^ung if)r ein Siecenfent in jungen Ziagen

abgefprod^en
, fie fanb fie burd^ i^ren ©allen, einen öornetimen, fünftlerifdijen

^Dilettanten, beffen 33ilb bon bem 6t)arlotte äöolter'S nid)t ju trennen ift.

^üt)lenb legte er feine feine ariftofratifdl)e |)anb auf bie glü^enbe ©tirne ber

Sd^aufpielerin , unb fie empfanb bantbar bie Sabung. 6r ^at fie nid£)t nur

äu^erlidE) geabelt. Sft)re ©appl)o, bie ßmitle SBinjer nod§ 1867 3U „megärifd)"

erfdt)ien (©rittparjer'S^atirbuci^ I, 85), mürbe ein claffijclieS .ß'unftmer!, in reiner

|)armonie ber ©rfd^einung unb ber 9lebe!unft, bie eS berftanb, aU bie mufifalifd^en

äßirlungen bem 25erfe p entlodfen, bie er in fidl) birgt, wäl^renb boEenbcte ^piaftif

ber 33emegung unb fünftterifdie ©emanbung baS 3luge beS 3ufdl)auer§ genießen

lie^. Sie l)at ba§ S)rama gerabeju bemiefen unb ber Sappl^o gegenüber ^Jielitta

ein 9tedt)t berfd^afft, ba§ eine fd^mäd^ere SDarfteüung ämeifel!§aft erfd^einen lafjen

fönnte. ©in SSergleicf), ben ßaube ätoifdCien il)r unb Sop^^ie Sd^röber jie^t, fällt

p Ungunften ber Sedieren au§: „®a§ SSlut ber Siebe pulfirte in f^rl. äöolter

biel ftäifer, unb baburdfc) mürben 9toEe unb StüdE märmer unb fd^öner."

5Die größte SBanblung aber boUjog fid^ mit ber 3ipt]igenie, bie fie am Slbfd^iebS»

abenbe bom alten .r-)Qufe 1888 auf eine ungeahnte .gjö^e trug. 5}tit biefer

Seiftung erft i^at fie, naä) Speibel'§ SBorte, „i^ve S3ermäE)lung mit bem a3urg=

tl)eatet gefeiert", ^n ruhigem ^elobienjuge Hangen bie ;Reben bou it)ren Sippen,

ber Slnruf an bie golbene Sonne erfd^ütterte, mie nie jubor; unb banebcn ftettte

ficf) eine ^elena im gauft , meldte bie fd^mcren Xrimeter in tebeneboEfter Spradje

i)in!lingen lie|. Sie mar 51atur; fie mürbe l?unft. ^n biefem 3Berbegange

ftedt eine Summe fdl)aufpielerifd^er Arbeit, bie nur äu oft geringfd^ä^ig be=

^^anbelt mirb. 'üaä) biefer 3ti($tung l)at bie ilünftlerin i^re SSoücnbung nid)t

erlebt; bon einer Sfabella in ber 33raut bon ^Jteffina, einer Siotle, bie i^r immer

läftig gemefen mar, l)ätte fie nun erft roirftidt) S3efi^ ergriffen. -Sfji' tDefentlidt)eS

©ebtet blieb bie tragifdE)e ß^arafterroüe : fie mar eine S^afefpeare= , eine @ritt=

paräer=, eine .!pebbelfpielcrtn; baneben "^ut fie aud£) ba§ moberne SenfationSftücE

ins SBurgtl^eatcr eingejüljrt. So 3}oEenbete§ fie ba leiftete, fie mar immer 3U

groB unb ju mal)r, unb ilire Sdiulb ift ei, menn man in 3Bien mandlje gc*
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\ä)\dit iraniöfifi^e ^attenlunftftilde allju jd^toer unb etnft beurtt)eilte. Sf^rc

„^Ratianne" tcar SllleS, nur fein „2Beib qu§ bem SSolfe" , i^re ^arguötitc

©aut^tcr entbel^rte be§ eigenartigen ®eruc£)§ be§ Äräntlid^en, ben ©aral^ iBern«

£)arbt au§ftrömte. ^n ber „^^^aebra", bie [te im äöettfampfe gegen bie ^^i^anjöfin

ausfpiclte, jiegte fie mit i^rer 2öuct)t unb ®tutf) über bie beutjdien 3"=
f(^auer, toenn aud) bie metobifi^ riltjrenben %'6ne ber poefieöoüen au§länbif(i)en

.ßünftlerin bem ©eifte ber S)id)tung öiel nä^er ftanben. ^it einem leeren,

falten ©ejdiöpfe, toie ber ©ibonie in gi-omont unb yii^Ier, tonnte [te eßenfo

wenig aujufangen, toie mit pjtidiologifc^cn gili'^ranarbeiten. 5Ran gtaubt gerne,

ha% [ie, toie ^ßauernfetb niebeMcf)reit»t, bei ber 9tat)el in ber „S^übin üon Sotebo"

„nid)t a\i^ noc^ ein" to' ;:tc (@riP^araer=3Ja!^rbu(^ 6, 166). (S§ fe'^lte i^r aud^

gänalid^ an letztem ^umor, toä^renb [ie bie ber jtragi! öettoanbte ©atire öott=

ftänbig be^ertfd)te. ©ie beburfte ütoöen, bie fic^ mit einem ftarfen Griffe net)mcn

lafjen. lieber i^re .ft'unft unb bereu bittet ^at fie toenig nadigebad^t, aud)

tt)eoretifd)e Erörterungen blieben i^r immer fremb; fie fa"^ ein ©ttid nur Oom
©tanbpunfte i^rer 9toEe, bermDc£)tc aber bon ba au§ oft ridjtig unb fd^arf p
urtt)eilen, toie Sauemfelb getegentlict) ^u beiidE)ten toei^ ((55riüt)aräer=3^a^rbuc^ 6,

145). 6§ toar ein tounberboücr i^nftinct, ber fie bei aßen it)ren Sd^öpfungen,

beffer at§ ein flügelnber SSe-^tanb e§ öermod)t "^ätte, leitete, ©ie befa^ einen

angeborenen, unerlernbaren ®efdt)macE, ber fidt) befonberS in it)ren ßoflümen offen»

barte. gür fie toar bie ^leibung ein toefentlid£)er Sl^eit ber ütoÜe, fie toerftanb

bie prunfenbften mobernen Toiletten toie bie fiinftleiifct) gefalteten Draperien

gviec§ifdf)er ©etoanbung ebenfo fieser anzugeben , toie ^u tragen. — (Sanj liefen

fid^ bie ©puren il)rer traurigen S3tigangen'^eit toeber au§ if)rer ^unft, nodl) auä

i|vem 2ihen öertoifd^en. S3on fürftlid^er 5Pradi)t umgeben, blieb fie einjani, beinat)e

roeltabgefd£)ieben , befonberS nac^ bem Jobe i^reö (Satten, ©ie gab fid) i^rer

Umgebung nie anberS, at§ fie audE) auf ber 33ü^ne toar: f)eftig auftoaEenb, un»

bebad)t in i^ren 9leu§erungen, aber Uiäjt berfb^nlic^ unb bereuenb. ©o t)atte

fie eine ber feltenften 6igenfc£)aften jür ©dt)aufbielerinnen : SCßa^rl)eit be§ Sößefen».

"ülit \t)x t)at ba§ SBurgf^eater feine maitantefte, eigenartigfte ^-Perfönlid)feit Oei--

toren , unb bie beutfrf)e SSa^ne liaueii um bie ftärifte toeiblic^e tragifct)e ^n^^

bioibualität, bie fie bieEeid£)t jemals befeffen ^at.

m. g^renfelb, (Il)arlotte Söolter. SBien 1887. — $. ßaube, S)a§ S3urg=

t^eater, passim. — ß. ©peibel in 2öien 1848—1888, II, 376—378. —
äöurabad) 58, 87—93. — S)ie 9iefrologe ber Söiener Slätter, ber ^Jtünc^ener

Siagemeinen (18. ^uni bon 21. 93ettelt)eim). — m. färben (3uEunft 1897,

©. 565-568). - 31. ö. 2öetlen (2)eutfc^e Dramaturgie 1897, ©. 322 bis

327) unb 5ünf,^ig 3a^re .g^oftlieater, ©. 1—5. — ßeo ipirfd^felb, ß^arlotte

SBoltcr. ©in ßrinnerungeblatt. ^Jtit ^üuftvationen unb einer ftatifti|d)en

ütoHentabeUe öon 31. ^. äöeltner. 2öien 1897. — ^acob 5Jtinor im bemnädjft

erfd)eincnben 8. 23be. beS ©riübarjer^^fitli^bui^g. 21 Ie ja über b. 2ß eilen.

3BoItcr: Naurus 2B., (Srjabt, Segrünber unb erfter 5|]räfe§ ber SSeuroner

Kongregation O.S.B. , tourbe am 4. 3funi 1825 in 33onn al§ ©o^n eineS

iKentierS geboren unb erl)ielt in ber Staufe ben ^Jiamen 9tubolf. S)ie S^amitie

jä^tte 3toölf ^inber, öon benen fieben in ben geiftlid^ien ©taub eintraten.

atubolf 2Ö. toar ein fd§toädt)lid^e§ ^inb, geigte aber bon früt)efter ^ugenb auf

lebhafte Steigung jum ßernen. 5^a(J)bem er öom ^a1)xt 1836 an adt)t 3iQI)tc

lang baS ©timnafium feiner SJaterftabt befud£)t '^atte, bejog er im ,g)erb[te 1844
bie t)eimif(f)e Uniberfität, um an it)r 2:f)eologie unb ^t)ilologie ju ftubiren.

^iamentlicl) ^og il)n bie legiere 2Biffenfdl)aft an , bie bamalS in Sonn burd^

5[Ränner toie 9{itfcl)l, Stittcr unb äöetcEer auSgcjeid^net bertreten toar. S)ie

politijdien Unrul)en ber 3cit trieben il)n in baS Soger ber (Sonfeibatiben. 6r
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tDUibe einer bet erften Sfü^ter unb ^itBegrünbev bet ©tubentenöerbinbung

„Union" unb reifte alä SSerheter bev conferbatiöen 23onner ©tubentenfd^QJt jum
©tubentencongrel naä^ ßijenad), tno er fic^ begnügte, gegen bie tumuttuarijd^en

äJorgänge auj biefet Serfammlung '^roteft einzulegen unb, o£)ne [ic^ an ben 23er=

l^anbtungen betf)eiligt jn fiaben
,

^etnife^rte. "Diadibem er [ic^ im Jperbfte 1849

bie p^itofop{)ifc^e S^octotroürbe erffiorben ^atte , tierbrod^te er ein ^a^x im

fati)olijd)en ^riefterjeminar ju ^öln. 2Im 3. September 1850 mürbe er öom
ßarbinat ^of)anneS ö. ©eißel jum ^45rie[ter gen^ei^t , balb barauj atö Ütector fce§

^4)rogt)mnQiiiume nad) ^ülio) geianbt unb im ^. 1854 aU Ütector an ba'^ 2iom=

gi^mnafium ju %adjin berufen , tt)0 feine Vorüber Sinft unb lt:arl gleicf)fall^ alä

£ef)rer tt)ätig waren. 2)od) wax feineS 23leibeni in 9lad)en nid)t lange. @r

fel^nte fid^ nac^ bem riöfterlid^cn Scbcn unb trat fc^on im folgenben ^ai)xt in

3tom in ben Senebictine^-orben ein. 3l(§ er fein ^fiotiijiat in Perugia üollenbet

^atte, legte er am 15. Cctober 1857 in ber 33aftüfa ©t. ^^aut ju 9tom ben

^^^rofe^ ab unb empfing ben ^(ofternamen S)on ^auro. ^m ^. 1859 lernte

er bei bem Garbinal |)of)enIc()e in Jiöoli bie g'üiftintoittttie i?at{)arina oon

Jpo^cnjoIIern fennen. ^Jtit if^xex Unterftü^ung begrünbete er in bem Perlaffenen

^lofter 5ßeuron im S)onautl^al eine 33enebictinerniebertaffung unb trat bann mit

bem 3lbt ©ueranger in ©oleCmeä in na()e Se^ie^ungen, um ber alten S3enebictincr=

reget eine neue, ben 3fiiöer{)altniffen entfpred)enbe '^(u'tegung 3U geben, ^a^
üorläufiger SSeftätigung burd) ben 2)iöcefanbifdjof ;g)ermann üon Sßicari mürben

bie neuen ßonftitutionen am 5. 5Jlai 1873 in 9tom juerft auf jetin ^a^xe unb

nad) neuer Ueberarbeitung im ^. 1883 enbgültig approbiit. ^Bauru§ übernahm

üU ^rior unb 3Ibt bie ;^eitung be§ iüofterö unb ^atte bie fji-'fube, ju fef)en,

bofe bie S^1)l ber ^rofeffen aHmä^lic^ toud)§. ^m ^. 1872 mürbe ber (Srunb

JU ber 5lbtei ^arebfouS in ^Belgien gelegt, bie im ^. 1875 einen Xi^e'd ber

iÖeuroner Wönäjt aufnatim, at§ biefe infolge be§ ®ulturfampfe§ au§ S)eutf(^Ianb

auSgemiefcn mürben. S)er größere J^eil ber SSrübcr fanb jeboc^ mit ®e=

ne{)migung @r. ^Jlajeftät bee ,ffaifer§ üon Oefterreic^ feine ^^f^^^t "^ ^^""^

©erüitenflofter 33oIber§ , unmeit 3nn§brucf. 21I§ feine Untergebenen öon bort

im '^Mx] 1880 nadj bem Älofter @mau§ in $rag überfiebelten , mu^te '^Ibt

5Jlauru§
, fd)met crfranft , in Sirol jurüdbleiben. ßrft @nbe be§ 3><i^i-"e§ 1880

mar er fo roeit mieberl^ergefteüt, ba§ er felbft na:^ @mau§ jietien fonnte, mo
man eben anfing, bie '.Hbteiiirdie jU erneuern unb fie mit paffenbem 23ilber=

fd)mu(f ju öerfel^en. 3ll§ fii^ ber 9iaum in @mauä ni(^t me!§r auSreic^enb er=

miei«, mürbe im S^uli 1883 in Sedau in ©teiermarf eine neue ^^^^S^^^f^^^-

laffung inö ßeben gerufen. S)a bie 3^^^ ber ,<?löfter nunme!§r auf brei an=

geroad^fen mar, mar bie Sd^öpfung 2Bolter'§ aud^ tird^enred^ttid^ ju einer eigenen

ßongrcgation ongemac^fen, unb 2Ö. trat alö ßrjabt an i^re Spi^e, moturc^ it)m

eine neue ßaft Don 'Jlrbeiten unb Serpflid^tungen aufgebürbet mürbe, inbem eS

galt, bie 3f{ed)t§= unb Öebengüer^ältniffe ber Kongregation ju orbnen unb bie

SSeiiet)ungen ber einzelnen 5lbteien unter einanber unb ju i'^rem gemeinfamen

Oberhaupt ju regeln. 2Ö. fat) in ber S)urd^fü^rung biefer Organifation feine

XJebengaufgabe unb begrünbete fie auf bie ßiniic^tung einer 3lebtePerfammtung

ober eineö ©eneralcapitels, baS im .^erbfte 1885 jum erften ^ale jufammentrat.

5Iu§ 9iüdfi($t auf feine gefd^mäd^tc @efunbl)eit üerlegte 2B. feinen <5i^ im

f5rüf)ling 1885 nadl) Sedau, faf) [xäj aber genött)igt, al§ hie gemünf(^te SBirfung

biefe§ J?limamedt)fel§ nic^t eintrat, einen 2lufent{)alt in ben belgif(^en (Seebäbern ju

nehmen unb ben Söinter öon 1886 auf 1887 in ©übfranfreic^ ju üerleben.

33alb nad) feiner 9iüdfe^r ^atte er bie ©enugt^uung, baB baS i^lutterflofter

Seuron nad^ Seenbigung beö Sulturfampfeg am 20. 2luguft 1887 mieber be»

jogen merben burfte. 3lud£) gelang eg i!§m, in 5prag bie öegrünbung bcS 5rauen=
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!to[ter§ ©t. @a6iitl burc^äufe^en, 3U§ abn im Sommec 1890 bte siebte ber

33euvoner Kongregation jum brüten ©eneralcapitel in SSeuron ^ujammentraten,

erfranfte 2B. ]<i)toex an einem Untexleiblleiben unb tiev|d)icb nac^ nut brei=

tägigem ©dimctäenSlager am 8. ^uli 1890. 5io(^ fürs öor feinem (Snbe t)atte

er fein Iitterarifc^e§ ^auptmerf, ba§ „Psallite sapienter", an bem er met|v alg

ätoanjig ^a^re gearbeitet ^atte, abgefd^lofjen unb nod) felbft ba§ 5)lanujcript be§

fünften unb legten 33anbe8 in bic S)rucEeiei gefenbet. ©eine übrigen (5d)riften

finb tjerjeidinet in ben „Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750—1880 fuerunt

in imperio Austriaco-Hungarico." Vindobonae 1881. @. 523, 524.

SBgt. ©tubien unb 5Rittt)eilungen au§ bem 33enebicttner= unb bem
6iftercienfer-£)rben. XI. ^a^xQ.. 2. 33b., @. 659-664. Srünn 1890. —
^. c^urter, Nomenciator literarius recentioris theologiae catholicae, III, 1280,

1281, Oeniponti 1895. ^. %. gier.

lotteret! : 6^rifto:p^ 3Ö. tourbe om 1. ^uü 1686 ju ©lüiiftabt geboren,

too fein au§ @o§lor gebürtiger SJater, ebenfalls dl^riftopf) SB. gef)ei|en, fgl.

bänif(^er ^Jtünjmeifter unb SSürgermeifter mar (f am 18. Se^Jt. 1718). 5£)icfer

mar breimal üerl^eirof^et; jener ©ot)n ftammte au§ ber erften 6^e mit 3lnna

©orot^ea geb. 9löt)ri, Softer be^ fd^mebifd^en ^an^liften ©rifo 9töf)ri unb
äöittme be§ gjlünjmeifterS 3lnbrea§ .g)iEe in 6tabe. ^m % 1700, too ber

33ater mit 2lnna ^at£)arina ©übe , SLoditer be§ gräfl. JRon^au'fc^en 9{at^8

5Ri(^. (Sube, eine jtoeite ^jeiraf^ f(^Io^, tam ber ©of)n in bte ©ctjule nad) i5ten§=

bürg, im 5)iai 1703 auf ba§ ©^mnafium in .^amburg, mo er inSbefonbere ben

Unterridt)t öon ^o^. 3Xlb. gabriciuä genofe. Slm 22. ^pril 1706 bejog er bie

Uniöetfität ßeip^ig, too er gefdiic^tlid^e, matf)ematif(^e, t^eologifd)e unb juriftifd)e

©tubien betrieb. 511^ in bemfelben 2af)xt bie ©d)toeben in ©ad^fen einfielen,

ging äö. toieber nad£) <g)amburg, um ^^riöatftubien obzuliegen, fetirte bann aber

im ^IRai 1707 nad^ ßeip^tg jurüd. Sine 513rebigt, bie er im folgenben Monate
{)ielt, mact)te i!§m flar, ba| feine ^auptbefä'^igung auf bem geiftlid^en ©ebiete

nid§t lag ; er toanbte fic^ bat)er ^auptföd^tid^ juriftifrfien unb titterarifd^en ©tubien

3U. 33atb betl)ätigte er fid^ audf) fdtiriftftetterifdE) , inbem er auf äßunfd) beS

2}erlegerä '^^. 2ß. ©todC icn^cV^ „curicufe 33ibUot^e!" (in ©emeinfd^aft mit

S- ®- Traufe?) burd^ ben „augfüt)rlidt)en 93erict)t öon Sltter^anb dienen

23üdt)ern . .
." 1708— 10 fortfe^te unb 1709 „Electa rei numraariae" t)erau§gab.

daneben arbeitete er aud) für bie Acta eruditorum unb ftanb mit l^eröorragenben

@etet)rten, aud^ einem Seibni^, in Söriefmed^fel. ^m ^. 1710 febrte 2B. in bie

.^etmatf) jurüd. S)a fic^ aber feine |)offnung, eine Slnfteüung ju erl)atten, nid^t

erfüEte, fo ging er nad£) Hamburg, ol^ne jebodE) aud£) t)ier feinen S^^^ 3U ^^'

reictien. @r begab ftd^ abermals na(^ ©lüdftabt unb üeröffentlidite t)\n 1712
unter bem Stitel „^olfteinifc^e ^IRufen" eine 9leit)e bisher meift einzeln gebrudter

®ebicf)te. ©ie finb .fiönig O^riebridt) IV. öon 2)änemarf getoibmet, aber bie

2tuSftdt)t, öon biefem eine SlnfteHung aU ^rieggfccretär ju erhalten
,
fd)lug fet)l,

ba er ju ber 3eit, too er bem .Könige in SlenbSburg Dorgefteüt tocrben foüte,

ber ^4^eft toegen ©lüdftabt nidf)t üerlaffcn !onnte. ^m ^. 1714 reifte er nadt)

ßJoSlar, um Ijicr getoiffe (Selber p erl^eben. @r fetjtc ^ier feine geifttidt)cn

2)id^tungen fort, bie er an öerfd^iebenen ©teöen, u. a. unter bem 5}}feubDnt)m

„ß^riftlieb ©dt)neemann" al§ „9{ul)ige ©ebonfen in ber Unrul)e" (®o§Iar, 1715),

t^eilmeife Verausgab unb bottftänbig erft 1731 mit feinem Flomen gleid)faÜ§ al§

„Olul^ige ©ebanfen 2C." in jtoci JBdnben (6 2£)cile, Slanfcnburg) öeröffcntIidC)te.

^m S. 1716 erfc§ienen ju ©lüdftabt feine „©oSlarifd^en et}ren= unb ©d^er^=

©ebanfen". 3luf ber |)eimreife nodE) ^olftein fprad^ 2S. im 2)eccmber 1717 in

SBolfenbüitel öor, too il^m im folgenben ^atjXi bie Drbnung be§ ,^ird)enard)ioS

übertragen tourbe , an ber er bann fein ßeben lang fleißig unb grünblid^ ge»
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arbeitet t)at, ot)ne fie ganj ju üottenben. @r trat 1720 al§ ©ecretar 6ei bem

®et)eimrot^ |)ieron. D. 9Jlünrf)t)aufen in Stenft; im iotgenben 3^af)re marb er

31ctuar bei bem iürftl. ütefibenjamte in SBolfenbüttel; 1725 ex^idt er ben Jitet

©ccretär unb 1731 tourbe er aU Dberamtmann an bie ©pi^e biefeg 2lmtei ge^

fteCtt. 3)o(^ fe^te fc£)on am 11. Sfuni 17o5 ber jtob feinem 3Birfen ^ier ein

3iel. — 3lu^er jenen ©ebic^ten, bie fidC) feineStoegä über bie S)urd)fc^nitt§teiftungen

ber 3fit ergeben, öon benen einjclne aber 21uinat)mc in Sammlungen, XDxt in

f5frel5lingf)aufen'§ l^allifd^cm ©efangburf), gefunben l^aben, {)at er alö ^xnd)t feiner

^Bearbeitung beS lfird)enar(i)iög öeröffenttid)i : „SBolfenbüttelfd^e ^Dterfirürbig=

feiten" (äöolfenb. 1729) unb „^erjogl. ©rb=Segräbniffe in ber ^auptfird^e

B. M. V. 3U aBolfenbüttel" (1731). ®rft lange nac^ feinem 2obe (1747)

rourbe au§ feinem 3ta(i)laffc ba§ „53egräbnipud) ber Äirc^e B. M. V. ic." öon

^ub. 9tug. 9^otte f)erau§gegeben. — SB. ^at fict) ^njeimal detf)eiratf)et , am
6. 5lprit 1723 in ^agbeburg mit ^ranj. ®Iif. be ^oreftier, ber Softer beg

^4Jreu|if(^en ^auptmannö ©tep^an be 3^., bie im gebruar 1734 ftarb , barauf

am 15. gebruar 1735 mit Stnton. Slmalie ßlara Söffe, ber Soctiter be§

Sraunfc^tD.=S3eöernf(^en 9iatt)§ ^foact)- i^rriebr. SBoffe, bie balb jur äüittroe mürbe.

S)er erften @!§e mar am 1. 3^uli 1725 ein ©o'^n ©iegmunb Öubmig entfproffen,

ber am 25. Dctober 1741 bie Uniüerfität ^elmftebt be^og, am 12. 3funi 1750
al^ i?aniIeiregi[trator auf fürftl. ^(uft'jfanälei in äöotfenbüttel beeibtgt mürbe,

am 6. ^]Jtai 1751 ben Sitet ©ecretär er'^ielt, am 19. ^uni 1755 mirflid^er

ÄTanjleifecretär rourbe, am 12. gebruar 1767 baö 2anbcgt)auptar(i)io unb 2et)n§=

bcpartement betam , am 5. September 1768 jum Se^nsrat^, baneben am
3. (September 1773 jum ßonfiftorialratü) unb unterm 28. 93lärj 1784 jum
®ttl. Sfuftijrat^ ernannt tourbe unb atö fold^er unb erfter 3lrct)ioar am 11. ;;5uni

1796 (5tobe§= toie (Geburtstag mit bem 33ater gemeinfam) an ber Sruftbxäune

geftorben ift. @r öermä^tte fi(i) am 14. 'DJlai 1754 mit Suife ßlif. ßtiriftiane

öpa(f)enbolb, 2;o(i)ter be§ ^^rocuratot§ 6^r. ©ottfr. |).; ein Sof)n, ber, 1755 ge=

boren, fc^on am 1. 3^uli 1757 toieber ftarb, fc^eint bag einzige 6iinb ber ©t)e

getoefen ju fein. 3)iefer ©iegm. ßubttJ. 3Ö. ift iebenfattä ber 23erfaffev öon

„einigen ernft^aften unb geiftüd^en ®ebic£)ten", bie 1756 anont)m bei 33inbfeit

in äöolfenbüttel eifd^ienen (ügl. ^tnteUigenjblatt b. Slttgem. Sit. ^^it. 9lr. 45

üom 4. ^ai 1793, ©. 358), nid^t griebritf) 2lbotf 2Ö., bem ©oebefe (®runb=

ri^ III ^, <B. 341) fie jufd)reibt, ba biefer, ein |)albbruber ß^riftop^'ä aug be§

53aters jmeiter (äije, 1704 in ©lücfftabt geboren, aU 3^urift o^ne fefte Stellung

unb in bürftigen 55erl§ältniffen fction am 31. SSJläx^ 1751 in SBolfenbüttel ge=

ftorben ift.

25gl. bie Seid^enprebigt ^. ®. DIbefop'g auf 6f)r. SBoUerecf (SBolfenb.,

1737 fol.), au§ ber ber ßebenSkuf in gefürjter goii" öor bem gen. „33e=

gräbni^ud^e" mieber^olt rooxben ift. — ^erjogt. 8anbeö|auptardt)it in äÖolfen«

büttet. ^. 5 inim ermann.
SBoIter^borff : Slrf^ur 2Ö., S^eaterbivectov, rourbe am 1. September 1817

ui Königsberg geboren unb mibmete fic^ urfprüngti(^ bem juriftifc^en kernte.

3m October 1844 übernatim er unter mifetic^en Ser^ältniffen bie 2)irection beg

-ßönigsberger XI)eater§, bie er 32 ^üi)xe l)inburdE) bis jum 16. 2tuli 1876 bei=

bct)ielt. @r öerftanb e§, tai i?öniggberger Stabtt^eater , ba§ feine ehemalige

23ebeutung faft fc^on üerloren l^atte, burct) Sd^affung eineg guten ©nfembleg ^u

ungeahnter ^ö^e ju ert)eben unb namentUcE) ber Dper einen foldtien 9tuf ju öer=

fc^affen, baB König gricbrid) SBil^clm IV. i^n in ben ^at)ren 1851 unb 1853
aufforberte, mit feiner ©efeUfd^aft im £)pernt)au8 in 33erlin ju gaftiren. ^leben=

bei fpiette er gleichzeitig im 5riebrid)=2Bitt)etmftäbtifd)en 3:^eater. 33om 25. 3^uli

1858 an big jum 1. Dctober 1859 leitete er bag Äroa'fd)e Xljeater in Berlin
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unb füllte tt)ät)renb biefer 3^^* ^^^ 33ettiner ^ßublicum namentlich baburd) an

fein Untecnetjmen ju fe|jeln, ba^ er i'^m nic^t nur ältere £):pern, yonbcrn aud)

ältere ßuftfpiele unb ©d^wänfe öorfü^rte , bie in ben breiBiger ^afiren unfere§

;3at)rt)unbert§ mit @i1olg über alle 5i3üf)nen gegangen toarcn. 2)od) fd^citerte

ber S^er^id) , namentlich, ba f§ 2Ö. an guten , routinirten ©diaufpielern fehlte.

©rötere ßriolge erhielte er mit jeincn Dpernaunüf)turgen, für bie man bamalä
in ben berliner §oih-eifen fdjrcärmte. ^m Sfa^re 1864 ertoarb SCß. ba§ lüle^fel'»

fc^e X^eater öor bem Oranienburger 3;^or, um e§ al§ „2Bolter§borff=2;t)eater"

in bie 3^^^ i>er 35erliner SSü'^nen einaurei^en. Slacf)bem er bie 5Direction ber

^önig§berger SSü'^ne niebergelegt ^atte, 30g er fiel) in ba§ ^^^ribatleben jurüdE unb

ftarb balb baraut in SBerlin am 16. ©ecember 1878. Ueber feine ^iln[ici)ten unb
@r|a^rungen in Sejug auf ba§ S5ül)nentDejen Ijatte er fid^ in einem 35ud^,

„jt^eatrattfd^eg" betitelt (33evlin 1856), an§gefprodE)en.

Sgl. S)eutf(^er 33ü^nen=3llmanacl). ^rög. öon 51. gntfdl). Berlin 1877.

XLI, 186— 188. — 3llmauac^ ber ©enofjenjd^ait beutjc^er Söül^nen-Slngeljöriger.

<g)r§g. bon ßrnft ©ettfe. Berlin 1877. V, 94. — 51. 3ftaeber, ^roll. gin
Beitrag pr 23erliner 6ultur= unb 2t)eater=@efd£)id^te. ^Berlin 1894. 6. 380 ff.

^. 21. üitx.

Solteröborf : emft (Sott lieb 3Ö., al§ 2teberbid)ter, ^rebiger, ^äbagog
unb fruchtbarer ©d^riftftener auf bem ®ebiet ber 6rbauung§litteratur einer ber

l)eröorragenb[tcn SSertreter ber gefunben pietiftifd)en ^n^m%' unb (5Jeifte§ridf)tung

um bie ^JJIitte be§ 18. ^atir^unbertg. 6r toar geboren am 31. ^Jlai 1725 al§

ber fcdt)fte ©ol^n be§ $rebiger§ ©abriet 8ufa§ ^n g^vlebrid^sfetbe bei sßerlin, ber

10 ^a^xe nadt) feiner ©eburt al§ ^rcbiger an bie @corgen!ird£)e in Serlin be=

rufen würbe. SDer ©egen einer ernften d^riftlid^en Sr^ie^ung begleitete it)n auf baS

berliner ®t)mnafium jum grauen ^lofter, öon bem er im ^. 1742, erft 17 ^a'^r

alt, bie Uniüerfität ^atte ocäog, um fidl) unter ber Seitung ber ber |jictiftifd^en

©d^ule angeprigen ^^rofefforen ^. Sauge, '>IRtdt)aeli§, Saumgarten unb .^napp bem
tl)cologifd§cn Stubium ju tüibmen. @r iDol)nte in bem f^i^ancEe'fdEien aBaifent)au§,

nat)m SL^eil an bem Unterrid^t in bemfelben, öertet)rte mit jungen ^Jtännern

ernfter d;riftlid£)er ©efinnung. 51ac^ ben tiefen Sinbrüden, bie er tjon bem in

ben f^rande^fd^en 3lnftalten ttjoltenben (Seift empfangen ^tte, tourbe er burd) einen

frommen S)id)ter unb ^rebiger, ben S)ia!onu§ Sel)r an§ Äött)en, mittelft eine§ Don
bemfelben in bem collegium biblicum ^u ^aüt gcl)altenen Sortrag§ „öon ber

Siebe Sfefu" fo ergriffen , ba^ er v.aä) feinem eigenen ^^ugtiiB öou ba an in

ber ©rfa^rung bon ber Sßa^rl^eit be§ ^eile attein in (Sl)rifto immer tiefer fid^

grünbete unb mit bewußtem, feurigem ©lauben fortan öon biefem .!^eil in be=

geifterten Siebern Sfugnife ablegen tonnte. @g fel^lte \i\m freilid) nid^t an

inneren Slnfei^tungen unb SSeunru'^ignngen infolge öerfet)lter Sorftettungen unb

6mpfinbungen über getoiffe JTennjeidtien l)öl)eren ober niebeven ©rabeS im ©tanbc
ber @nabc unb im SBerf ber -Heiligung. 9lber ber 33er!el)r mit gleid£)gefinnten

greunben , bie ^üd)t, weidfie bie geregelte 2lrbeit in feiner ©d)ultt)ätigteit über

il)n ouSübte unb öor allem bie Vertiefung feinet inneren Seben§ in bie biblifd^e

2Bo!^r^eit öon bem burdt) feine menfcl)lid)e Seiftungen unb Serbienfte bebingten

.^eilSbefifj in ber .<?inbfdl)aft mit (Sott liefen il)n nid)t blo^ in .f)alle, fonbern

nad)l)er auf ^Reifen in ber Ufermarf, ^Jtedlenburg, ^^ommern unb Sad^fen, too

er mit geiftgefalbten ^rebigern , namentUd^ bem 9lbt (Stcinmelj in ''ütagbeburg,

unb mit gläubigen, meift dE)riftlid£) gefinnten Saien tjöt)erer unb niebever ©tönbc
in innige Serbinbung trat , über äße jene inneren .<?ämpfe ben ©ieg gewinnen

unb äu gleichmäßiger @lauben§freubig.feit gelangen. 2)iefe trieb it)n bann audl)

überatt an
, fid^ fleißig im ^rebigen ju üben. 3)ie babei empfangenen unb er=
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jaf)ienen Segnungen bezeugt er einmal in jeinem 9leifetagebud§ mit bem ®ebet§=

ruf : ©rf)enfft bu f(f)on fo öie( auf ßrben, ei, tt)aS Witt im |)immel toerben

!

yiaä)hem ex in einem 51Jfanl^au|e in ber Ufermar!, bei bem ^rebiger ©titfe

in 3en-ent^tn, öon 1744 an eine .g)au§le'^rerftene betteibct l^atte, in ber er roegcn

be§ äi6nii^i<i) Otogen Um|ang§ ber ©emeinbe auc^ alle ©onntage im '^rcbigen unb
Äatec^ifiren mit öiel Suft unb fjieube <^ütfe leiftete, fotrjte er auj SJerantafjung

unb 6mpief)lung feineä öäterlid^en g^^unbe^, be§ ^otprebigerS ^ai^atiä in

S)orgun im ^lecflenburgifdien , mo ber 2Iu|ent^aU auf feinen Steifen i^m öon
befonbcrem ©egen geioefen war, im ^^rü^jatir 1746 bem Stufe in eine Sr^ie^er^

fteUe im |)aufe ber öerttjittroeten Sieic^ggräfin öon $romni^ auf S)ret)na in ber

Stiebertaufi^, roo er neben ber Srjie'^ung unb bem Unterrid)t be§ jungen örafen

ouf Sitten ber Butter beffelben auct) ©onntc^,^ außer bem ©emeinbegotteebienft

nod^ befonbere @rbauung§[tunben auf bem ©d^ioffe t)ief^ bie ^ur SSema^rung ber

©emeinbe öor fectirerifdien ©t}attun'^en unb ^ur ©amnuung ber narf) t^örberung

in i{)rem @lauben§teben öerlangenben ^atilreid^en 2)ienftleute unb fonftigen

©cmeinbegtieber bienten. 3lt§ er infolge bicjer g?fegneten Söiitfamfeit fc^on nac^

brei lütonaten feiten^ feines t)äterU(i)en ^i^-Jnbeö ©tcinme^ auS ^agbeburg ben

Stuf äu einer i^elbprebigeifteKe bei ciuem borligen Stegiment empfing, glaubte

er benfelben mit Stüciftd^t auf fvine iougenb, er toar e.,t 21 ^a^xe alt, unb
feine erft fo fur^e äBirtfamfeit in ber neuen ©teEurg, ablehnen ju muffen. (Sr

erlernte bei bem bena(i)barten ^rebiger ^ßetermarn in ^ße.jd^au in fuijem baS

äißenbifdie fo toeit, baß er ben ^a^lxeid)tn um 2)re^na 'fierum mo^neuben Söenben
ba§ (äüangelium öerfünbigen !onnte. S)ie i^^u^)«/ bie er nad^ feiner 33crfid)erung

beim fernen unb (gebrauch biefer ©prcd^e an fi(^ gebabt ^at, njurbe nod^ über«

troffen burd^ bie ^reube baiäber, tnie bie äißenben ' ;m i'§re ßiebe bafür unb i^re

S)anfbar!eit für biefe Sarreic^un«^ beS S3robe§ be§ SebenS be.^eigten.

6r toar aud§ micber^olt mit (Sliejern ber Srübu'gemeinbe in 93erbinbung

getreten, o!§ne jeboc^ firf) berfelben förnuit^ anjufdiliefien, tooöon er ^auptfä(i)ti(^

burcE) ben fonft aud^ öon i^m e^rerbiellgft in aüen Singen einge'^oUen unb be=

folgten Statt) feine§ 93ateri in 58erlin abgct)aUen touv )e.

S)urci) jene S3eäie^ungen tcar er bem fiü^eren ^aflor ber gjerrntiutifd^en

©emeinbe, ;So^anne§ 9lnbrea§ Stottje, ber öom ©rafen 3ittäenborf im ^. 1722
naii) 2Bertt)el6borf berufen »ar, mo er jur 33egrünbung jener ©emeinbe
mitgemirft, bann aber ftd§ öon berfelben äurücfge^ogen l^atte unb je^t baS

Pfarramt in 2;ammenborf bei 33unätau befleibete, unb befonber§ al§ 5öerfaffer

beä Öiebe§: „^(i) l^abe nun ben ©runb gefunben", allgemein betannt ift, in ber

äöeife nä^er befannt geworben, baß er öon bemfelben ber ©emeinbe SBunjlau

naä) Siiebigung ber ateeiten geiftlid£)en ©teüe an ber bortigen, nad) ber 33efi^-

ergreifung @d^lefien§ burc^ griebric^ ben ©roßen öon it)r erbauten 5ßetf)anienfirc^e

aU ber red)te ^JÜtann für biefeS Slmt empfot)len tourbe.

@r l)atte balb, nad§ ber Slufforberung Stof^e'S unb ber SSürgerfd^aft Sun^lauS,
äu einer (Saftprebigt bort^in ju fommen, aud^ öom 5Jtagiftrat eine gteidl)e @in=

labung erf)alten. Slber er l)atte gleidje 33ebenfen, bem Stufe ju folgen, loic frül}er nad^

©teinme^' (Sinlabung jur 3lnnal)me einer ^^elbprebigerftelte , inbem er fid^ für

ba§ geiftlidt)e ^^Imt no(^ für ju jung t)ielt. 2>a erging eine jlDeite 3lufforberung

beS 5Jtagiftrat§ an tl)n burdl) ein öon 3lbgcorbneten beffelben jugleict) im Stamen
ber S3ürgerfd^aft überbrad)te§ @d)reiben. SDa glaubte er bie ©timme ©otteS

nac^ ^txem. 1, 7 ju öerne^men: ©age nidl)t: ^6) bin ju jung, fonbern hw foüft

ge^en , tooljtn id^ bid) fenbe unb prebigeu , wa§ ict) bir t)eiße. 6r reifte nad^

SSun^tau. infolge feiner bafelbft am 18. gebruar 1748 getialtenen ©aftprebigt,

bie einen ergreifenben 6inbruc£ auf bie ©emeinbe mad^te , mürbe er mit großer

©timmenmelir'^eit äum ^meiten ^prebiger ermät)lt. S)a würbe öon einer gcgneri=
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fiiien '^-^artei @in|pruc^ Q^S^n ^»He SSa^t erhoben. S)ie Slngelegen^eit feiner

förmlichen SevufunQ rourbe in^befonbere üon ben fogenannten Oitf)obojen, bie

feine 9fte($tgläut)iöfeit in i^xa^c ftellten, in bcr SÖßeife öeväögeit, ba^ er auf ge»

bulbigeS Söarten fic^ ongetoiefen fo^. 2BQf)renb beffen ert)ielt er in ber 5ta(^bar-

fi^aft öerfcfiiebene ®e(egenf)eit, gu prebigen. ^efonberg bie (Senieinbe in ^xietin^=

borf am QueiS getoann i^n, tüä^renb er bort a(^t 2Bo(i)en lang ficf) auf{|ielt, fo

lieb, ba§ fie ben SBunfif) au§fprac£), er möcfite aU iijx ^ßrebiger bei i^r bleiben.

31ber bie 33ürgerf(f)aft öon SBun^lau lie^ nid)t Don t{)m ah. 6ine an ben Äönig

geri(i^tete Sitte, ii)n all it)ren 'i^rebiger ju beftätigen , '^attc ben erwarteten

günftigen ©rfolg. 35om Gberconfiftorium in 33re§Iau äu einem ßottoquium mit

bem Dberconfiftoriahat£( 33urg einberufen, l^atte er t)ier feine 9ierf)tgtäubigfeit

im öoÜen ©inne be§ 3Borte§ bemiefen. 6r em|)fing bie Drbination. Sine fönig=

lic^e 6abinet§orbre beftätigte feine 2öaf)l für bie ^toeite ^rebigerftette in SBunj»

lau. ®er gnäbigen gü^iung ©otteS getoife, fd)rieb er an feinen S}ater: S)er

|)err fei nun mit mir unb taffe 33un3tau einen gefegneten unb mafferreid^en

$flanägarten feine§ 9tei(i)el toerben. @r fenbet mid§. 6r mirb'ä aud^ ttiun.

3(m 23. Oclober tourbe er, nac^bem er juöor Don ber ©emeinbe in gtieberlborf

beroegt 2lbfd)ieb genommen, in fein 2lmt eingefüljrt. 3lm ©onntag barauf titelt

er feine Slntrittgprebigt unter großer SBetoegung feine! .g)erjen§ unb feiner ®e=

meinbe , unter jatjtreid^er SSet^eiligung öon na^ unb fern gefommener ertoedCter

unb gläubiger ©lieber au§ anberen ©emeinben , inSbefonbere fold^er, bencn er

mö^renb ber SBarte^eit mit einbringlic^er lltaft SBu^e unb 33efe^rung geprebigt

^atte, o£)ne aud^ nur bie geringfte Slnbeutung tion ben it)m feiten ber Drt^obojie

miberfa^renen ^^r^nbfeligteiten ju mactien. ©einem Sßater erwiberte er auf bie

©rma^nung, feine SCßiberfadier burd^ Siebe ju gewinnen unb it)rer f$einbfdl)aft

nid^t ju gebenfen: „@§ ift mir nid^t in ben ©inn gefommen, öon ber 2Bibrig=

feit ber ^^einbe bo§ ©etingfte ju erü)äf)nen. ^dj wei§, ©Ott lob, öon feinen

i^einben unb fel)ne mid^ fier^tid) nadt) if)rer ©eligfeit." ^n biefem ©inn unb

©eift fcl)oncnber unb öerföf)nenber Siebe maltete er bann aud§ feine! 9lmt§ gemä^
ber in ber föniglic^en SBeftätigungeurtunbe auSgefprod^enen @rmat)nung, „fid^

auct) überaü, beibe§ in Seigre unb ßeben, fott)ol)l gegen feine SoEegen unb ©e«

meinbe, al! gegen frembe ÖieligionSöerwanbte, toie einem S)iener 6t)rifti gebütirt,

äu ermeifen, baneben fid^ aHe! ©d^mäl)eng, Säftern! unb SSerfe^ern! ber legieren

forgfältig ju entölten, öielmefir eine! feiner öorne^mften ?lugenmerfe auf bie

Gonferöation ber Uiiitje unb bürgerlidl)en ©inigfeit ^wifd^en ben unterfd^ieblid^en

9teligion!öertDanbten gerichtet fein jU toffen, bamit bie Se^re be! (Söangelii bei

benen, i)ie ba brausen finb, nid)t öerläftert toerbe".

SBalb Ijatte er fid^ mit feiner unermüblidien Sreue unb raftlofen 3Irbeit fo

in bie ©emeinbe eingelebt unb biefe al! bie it)m öom <!perrn befoljtene «i^eerbc

burcti feine felbftöerteugnung!öoEe -s'')irtenliebe in ber ^Jlad^fotge ber |)irtenliebe

3fefu unter ©eminnung ber |)ericn feiner früheren SBiberfad^er fo innig mit fidE)

öerbunben, ha^ er auf bie miebertjolt on if)n ergangenen Slufforberungen ablet)nenb

antwortete, bem 9itufe in anbcre ©teilen mit Weit f)öf)etem Sinfommen , al! er

e! fjier i)aben fonnte, unb mit ^öljeren äußeren @^ren, al! fie mit bem befd^eibenen

SSunjlauer 3lmt öerbunben waren, Solge ju leiften. Unb bie! fonnte nur ba^u

bienen , ba! 33anb mit feiner ©emeinbe befto enger ju tnüpfen , ba il)r Wot)t

befannt war, wie er mit feiner 5at)heidl)en, bi! auf fedt)! .ffinber t)erangewad^fenen

fjamilie unb bei feiner freigebigen iöarm()erjigfeit gegen Slrme unb ^tot^leibenbc

oft felbft ^Jlot^ unb @ntbe|tung ju erlciben Ijatte. ^it feftem 33crtrauen auf

feine! ©otte! S)urdt)^ülfe fonnte er fein Sieb: „äöeidl)t, il)r finftern ©orgen!
benn auf t)eut unb morgen forgt ein anberer ^JJiann" anftimmen unb mit bem 33e=

fenntnife f(i)lie|en: „(Jljtifti 23lut ftärft meinen ^^Utut^ unb lä^t mid^ in 9iot^
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unb ^Magen nimmermehr üerjagen". 2)a^ et ber äioeite ^^tebigex xoax neben

bem ©tabtpiarrer 3fäf(^fi. n^it ^en^ er al8 jetnem lieben Mitarbeiter in ^erjlid)em

©inöerne^men ftanb , befümmerte i^n nicCit bei jeiner öiel reicheren 53egabung

al§ 5ßrebiger unb bei feiner »eit eriotgreicf;eren Söirffamfeit in ber großen Äircl^=

gemeinbe, bie aufeer ber ©tabt nod^ [ieben länblid)e ©emeinben umfaßte. 5ßie(«

me"§r lie^ er fid) burc^ biefe ©riolge aU ein ®e|c{)enf |eine§ ®otte§ unb burc^

bie Saft ber 2lmtgarbeit, bie er mit ßuft unb ^^fuereifet alö im 2)ienft ber ®nabe
@otte§ fteijenb ausrichtete, ftetä in ber redjten S)emutf) ermatten unb bema^ren, fo

ba§ er bie SSormürfe ber (Sitetfeit unb hei @t)rgeijeä, bie freiließ met)r unb me^t

öerftummenb fid^ anfangs gegen i^n öon Seiten ber antipietiftifcf)en, ortt)obojen

Eiferer erl^oben , mit nöttig gutem ©ettjiffen abmeifen unb mit Söort unb 2t)at

ttiibertegen fonnte. Sfn fol(^er 2)emut^ ftettt er gleirf)fam ein ^^rogramm feineä

2lmt§leben§ auf, toorin er fd^rcibt: „"Iflein 2lmt brücEet mandjmat bie ©i^ultern

äiemlic^ ein. ©ctobet fei mein (Sott, bafe ßr treu ift unb mi(f) baüon öerfidiert,

ba^ @r mid) gefanbt. 2öo rooHte ic^ fonft bei allem meinem Unöermögeu unb

meiner Untüi^tigfeit, unö bei fo öielen roiditigen unb betümmerten 9}orfätten im
Slmte ^reubigfeit f)erne^men? ©ott 2ob , 6r fegnet meinen armen S)ienft auö

©naben unb ^ilft in Willem burd^."

S3ei aller feiner SBirffamfeit in äöorten unb 2öer!en war nad) ber Setjrc

unb bem Söorbilb ber großen ^pietiftenDäter ©pener unb ^i^andc hai ^iel feinet

an bem g^uer ber Siebe ß^rifti , be§ ©efreujigten , entjünbeten 33eftrebenä pr
©rioecEung unb Sefet)rung ju i^m, 5u lebenbigem ©tauben an i^n, jur SCßieber=

geburt unb Erneuerung bes ganäen inmenbigen Dtenfd^en burc^ ben t)eiUgen @eift

mittetft ber begeifterten ^rebigt be§ 2Borte§ öom .^reuj aßen bencn ju üert)elfen,

beren ^er^en er ber DJla($t biefeg SBorteö tion ber allein feligmadjenben (Snabe

in G^rifti 3Slut unb ©ered^tigfeit ju erfcftliefeen bemül)t mar. äöie er felbft bon
ber Siebe ß^rifti in feinem ^erjen erfüllt mar, fo brannte fein ^er^ in feurigem

Eifer, mit 21tlem , roa§ er rebete, fd^rieb unb t^at , nid^tS 2lnbere§ ju erzielen,

alä bie |)erjen ber it)m anöertrauten (Semeinbegtieber mit bem Breuer ber Siebe

(Sl^rifti äu entjünben unb i^m aU fein eigen jujufüljren.

3ltö 5ßrebiger burdl)au§ ein 3'-'Uöe ""^ Sefenner ber reinen Seigre unb ber

im firdlilidien Sefenntni^ bejeugten eüangelifctien 2öaf)r^eit fe^te er fein im
2)ienft biefer 2öa'^rt)eit fic^ öerje'^renbeg Seben bafür ein bafe e§ nic^t bloB auf

ein SBiffen unb äu^ereg Setennen beffelben ,
fonbern auf ein loa^reS ©laubenS'

leben, baS in molarer .!perjcn§bu§e unb 33efe^tung aui bem Quell , insbefonbetc

aus ber 2Cßa^rt)eit: S)a8 ^lut ^i]n ß^riftt, be§ ©ol^ncg ©otteS, mad^t unö rein

öon aEen ©ünben, fliegen muffe, jur Erlangung beS .l^eilS in ber magren Äinb=

fd^aft mit Sott für 3eit ui^b Eroigleit anfommc. ^n immer größeren ©d^aaren

fommelten fic^ bie 3ul)örer öon na| unb fern. 8eine ^rebigten ^ünbeten in ber

©emeinbe ein f^euer an, meldl)e§ feinen «Schein ringS uml^er in bie benad^barten

©emeinben marf , auS benen ber 3"^^"i P ^^^ SSun^lauer ErtoedEungSprcbiger

immer äa'^lreidlier lourbe. S)ie ^ircl)e bot oft nid^t [Raum genug. !S)ann tourbe

@otte§btenft unter freiem ^immel, namentlich im Sunjlauer ©tabttoalb, öon
i{)m abge'^alten. S)ie fjruclit ber öffentlichen ©emetnbegotteSbienfte maren, ba

biefe für bie SBefriebigung beS öon i^m gemerften JpungerS unb ®urfteg nad^ ben

©nabenfegnungen beS EüangeliumS nid^t au§reid)ten, Erbauung^öerfammlungen
an öerfct)iebenen Orten in ber ©tabtgemeinbe, bie er leitete, p benen öor aüem
bie ErroecCten fid^ brängten, um meitere d^riftltdl)e ^Jü^rung unb 5la!^tung ju

empfangen, aber ber Zutritt Gebern, wer fommen Wollte, offen ftanb. ©o eijä^lt

er, bafe eS in ber ©tabt bis ju neun fold^er S^erfammlungen gefommen fei, „ol)ne

ba^ barin etwaS SefonbereS gefucl)t werbe, inbem ein gut 2;|eil reblid^er ©eelen

aOaein. beutf^e SBioflroDljte. XLIV. 12
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ni(i)t ba^u fonimen, nod) genötiiigt toerben". Son bet ©tabt öerbreitete fi(^ bie

Setoegung über bie Sanbgemeinben au§. „SSegen ber begierigen ertüetften ©eelen

öom ßanbe", jagt er einmal
, „t)abe idt ©onntagi eine neue Sßerfammlung an=

legen müfjen, bie fid^ tool Big ^unbett ©eelcn üerme!§ren möd^te."

33ei einer fot(J)en (Srregung unb Söeteegung ber ©emüt^er fehlte e§ bann
aud) nid^t am ^^luflobern eine§ fat|(i)en fJeuerS. 3lber er öerftanb e§ meiftertic^,

|ectirerijd)e ^31eigungen unb fd^tDarmgeifterijdEie Biegungen ju bämpfen , inbem er

bem babei ^u @runbe tiegenben geiftlid^en SBebürfnife burc^ @emeiut(^aft§pflege

unb rul^ige, flare Selef)rung unb Bured^tmeijung au§ bem Söort ber ©d^rift unb

ben SBefenntnijjen ber .^irct)e SSefriebigung getoäf)rte unb bor altem unter 33er=

meibung öffentlidEier 33efämpiung joldier SSerirrungen öon ber J^an^el t)cr burd^

liebeüoHe paftoralc ©inttirfung unter öier Stugen ober in jenen engeren @emein=

jd^aft^freijen , bie übrigens iebcm ©emeinbegliebe offen ftanben , auf bie redeten

2Qßege ber lauteren eOangelif(^en äßa^r^eit unb ber geiftlidt)en 5lüd^tern^eit äurürf*

äufü^ren bermod)te. ©o fonnte er benn audt) einmal mit gutem (Setoiffen

fc^reiben: „5£)ie ^^rage, ob unfere ©d£)afe noci) auf bem rid^tigen Söege bleiben,

fann id^ mit einem freubigen ^a beanttoorten. ,2öa§ bir gereicht p ß^ren unb

ber ©emein' p 9iu^, ba§ miU ber ©atan mehren mit £ift unb großem Sru^.

S)oc^ fann er'ö nict)t öoEbringen, »eil 3)u, ^err ^i^fu ß^rift, ^errfd^eft in attcn

Singen, unb unjer Seiftanb bift.' S)iefer 33er8 be|d£)reibet ben 3ufianö unferer

(Semeinben boülommen."
33on 3lnfang an na^m er fid§ mit befonberer Siebe ber ^inber an, eingeben!

ber 23erl)ei^ung ^t]a\. 40, 11: „@r toirb bie ßämmer in feine 5lrme fammeln",

unb be§ @ebot§ ^t\ai. 45, 11: „äBeifet meine ßinber unb bog äöerf meiner

^änbe äu mir." 6§ !am öftere bor, ta^ fidt) junge i?inber in .pöufern l^in unb
l^er äufammenfanben unb mit einanber fangen unb bie ©ebete, ©prüd^c unb

ßieberberfe, bie fie bon ben ©Item unb in ber ©d^ule gelernt l^atten, beteten.

S)a !am er ju biefen fleinen 33erfammlungen, betete mit ilinen, mürbe mit i|nen

ein Äinb unb fud)te burd^ bäterlid^eS ©efpräd^ mit ilinen bie Siebe jum ,g)eilanb

in i^re ^er^en ^u pflanzen unb fie bem .^inberfreunbe p^ufül^ren.

3)urd^ flare nüchterne Sefiruntertoeifung mie burd§ l^eräanbringenbeS 3eugni^

bon ber Siebe Sfefu unb feurige^ SBort bon ber it)m fd^ulbigen banfbaren @egen=

liebe gelang eg i^m , biele junge ©eelen bei bem auf§ ernftefte genommenen
S5orbereitung§unterrid§t auf bie ©infegnung unb ba§ l^eilige Slbenbmal^l bem
^errn ju geminnen unb if)m ju eigen 3u geben. S)ie (äingefegneten tjerfammelte

er be§ ©onntagS Slbcnbä um fid§ im ^farr^aufe, um fie in i^rem @lauben§leben

toeiter ^u fül^ren unb bor ben S3erfudf)ungen ber äßelt ju betoaljren. infolge

ber tt)ieberl|olten ©infegnungcn brängten fid^ immer größere ©d^aaren ju biefen

3ufammenfüniten, fobafe für biefe ein größerer ©aal befd^offt toerben mu^te,

unb als aud^ biefer jule^ nid^t mel)r auSreid^te , an berfdl)iebenen Orten unb

aüä) in ber 3Bod£|e biefe geiftlidl)e SPflege ber confirmirten Sfusenb bon il^m ge=

übt werben mu^te. 6r erful^r babei felbft reidlien ©cgen, Inie er e§ mieberljolt

bezeugt, ©o fagt er einmal: „S)er ^err ]§at mir bie Äinber gleid^ bon Einfang

an xtä)t brennenb aufS ^ex^ gelegt. ^dE) laffe il)n aud^ nid§t, er toirb großen

©egen geben." 3iinS3lidf auf bie l)titfame6inmirfung, bie bon fold^cm 3Berf an ber

Äinbermelt auf bie (Semeinbe au§gel)en foH, fdlireibt er einmal: „S)er<&err moHc
e§ mit bleibenbem ©egen frönen. 3ii^ ^offe, mit ben IPinbern merben teir nod^

ben Teufel au8 y3unälau jagen."

^it biefer unermübtid^en .^irtenliebe unb ^irtentreue, in ber er fidf) gerne

3U ben Sommern ber ^")ecrbe, ben fleinen unb ben eingefegneten ilinbern ber

©cmeinbe, l)erabtie^, um iijwn als i^ü^rer ju ^e]ü 3U bienen, unb bon ber er

felbft einmal fagt: „S)ie Siebe bringt midi) immer me^r baljin, ba§ idt) auf eine

I
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red§tfd)Qffene Söeije 3lllen aüeilei toerbc; bem ©iniättigen toerbe ic^ einfältig,

ben Äinbern ein ^inb, — " forgte er nun anä) big an jein Seben^enbe mit allem

f^lei^ iür bie ^ebung be§ ©(^ulioefenS in bei ©emeinbc , unb jmar be|onbet8

auf bem Gebiet eineg eigenf^ümlidjen S(nftalt§Ieben§ , meld^eg \\d) bon fleinen

Slnfängen an in SBun^Iau nacf) bem 3}orbilb unb im ©eift ber ^rancEe'fdien 3ln=

ftalten in ^"^alle ^uetft unter feinen klugen unb feinem 53eiratt) unb bann unter

feiner unmittelbaren ^ü^rung unb Seitung aU ein§ ber bieten tt)atfäcE)Iid)en

^eugniffe bon bem, f^eils fctiöbferifc^en, tt)eil§ reformatorifc^en ©eift, ber auf baS

ebangelifd^=lutt)erif(^e ©c^utroefen bon ben ^^randEe'fd^en Stiftungen ausging,

enttoicfelte.

^it feiner paftoralen f^ürforge für bie ^inber fonnte er an eine gefegnete ©c^ul«

arbeit, bie bor it)m treue ße'^rer im guten ^jietiftifdjen (Seift unb ©inn ausgeübt

l^atten, anfnüpfen. @r fanb in ber (Semeinbe eine nic^t geringe Sluja'^l bertoanbter

©eeten, in benen er bie f^rrudit öon bem ©amen erJannte, ben bie entfc^lafenen

2et)rer ^Jläberjan unb S)onn§borf in it)rcr gefegneten 5(rbett au§geftreut t)atten.

€§ würbe auc^ me'^r unb me^r unter Ueberminbung bon aHertet 33orurt^eilcn

anerfannt, toie er mit jener ^inber= unb ^ugenbpflege ber ©diute in bie J^änbe

arbeite. 6r felbft fagt: „Sie 8d^uUeute muffen befennen, ba^ fie fd^on an

mand^em eine beutliii)e SBeränberung feigen, ja, fie toerben felbft baöon betoegt.

S)en Teufel ärgert ba§ unb er fd^ämt fid^ nic^t, au(^ bie Sämmer ju belügen,

toie er'g mit ben ©c^afen mad^t."

(Sine befonbere unertoartete Slufforberung aber trat an i'^n l^eran, auf bem
©ebiet ber ©d^ule unmittelbar für bie '^Pflanjung d^rifttid^en ®lauben§ unb SebenS

feine ganje i?raft mit ein^ufe^en, als ber SBüvger ^aurermeifter ©ottlieb

3a'§n i{)m ben 5pian eine§ bon if)m nad^ bem 3Jtu[ter beS gi^ancle'fd^en 2öaifen=

l^aufeö in ^aUe ju begrünbenben SBaifentlaufei borlegte unb feine 'DJtittoirtung

bei ber SluSfü^rung biefeS 5piane§ erbat. S)iefer$lan toar bei S'^^^ ^^i^^" ^^^

^rünbct , ba| er, ber felbft einft ein Söaifenfinb gewefen war , burdt) baä ßefeu

ber bon ?t. ^. ^^rande l)erau§gegebenen „^ad^rid£)ten bon bem 3Baifent)aufe in ©laud^a

bor .^atte" unb burdj bie i'^m au§ feiner eigenen J?inb!^eit gebliebene Erinnerung

<in bie SBaifennof^ , \\ä) gebrungen füliltc , eine ä^nlid^e Slnftatt jur Slb^ülfe

biefer il^m ju |)er3en gel)enben 'üottj ju grünben. 3fm ©litten '^atte biefer

gottesfürdt)tige ^ann f(i)on in feinem in ber Dberborftabt bon Sunjlau gelegenen

^aufe ben ©runb baju legen motten , inbem er für feine Äinber einen eigenen

Set)rer in baä |)au§ nal^m unb and) anbeve, namentlid^ arme j?inber, an biefem

Unterrid^t %^exl nel^men lie^, toobei er baran bad£)te, audl) SBaifenfinber auf»

junc'^men. 2llS er ju biefem Qvjed eim Erweiterung fcineS .IpaufeS borna^m,
würbe i'^m biefeS galten einer !Pribatfc^ule öerboten.

S)ennodt) i)ielt er, gerabe infolge biefe§ berfe^lten 33erfud£)e§ jur SBegrünbung

einer $ribatfdl)ule, an feinem Spione feft, ben erweiterten Söau feineä ,^aufe§ ^ur

SBegrünbung einer 2Baifenanftalt ju berWert^en. ^e beutlid^er er aber biefe

?lbfid^t äu erfennen gab, befto größere 5ßebenfen traten berfelben wie bon
anberer befreunbcter ©eite, fo aud^ bon ©eite SBolterSborf'S entgegen, ©eine

Sßebenfen waren in ber bei atter feurigen ^egeifterung für SBef^ätigung be8

®lauben§ unb ber Siebe in Söerfen ber d^riftlid^cn Sarml^er^igfeit it)m eigenen

tut)igen gewiffent)aften Ueberlegung unb Erwägung ber Seweggrünbc ju jenem

Unterne'^men, ber bom ^exxn gebotenen Mittel ju feiner 3lu§fül)rung unb ber

attein ^u feiner E'^re unb jum ^eil ber Äinber in§ Singe ju faffenben S^dc ber

SBeftrebungen beä frommen ©ottlieb 3it)n begrünbet. S)er lie^ ftc^ aber burd^ biefe

immer beftimmter auSgefprod^enen ^ebenfen feineS geiftlidt)cn f^'-'eunbeS nid^t irre

machen, ©eine freubige Entf(i)iebent)eit unb 3uöeTfxd^t ju bem SBerf, bie me^r unb
mel)r bei 2B. au§ atten 53ebenfen fidt) l^erauSbilbenbe Ueber^eugung, ba^ eS fidt) t)ier
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um ein !üt iBun^lau not^roenbigeä 2Cöer£ bet SBQrm^etjigfeit ^anbde, unb bie

©eiüife^eit, t>a% e^ öon bem frommen ^Jtautei-meifter in bem ©eift unb Sinn ber

f^randfefd^en Slnftalten unternommen merbe, Rotten bie SBirfung, bafe bei SB.

nun aEe jene 35eben!en fc^toanben unb an it)ve ©teüe eine befto treubigere 33ereit'

jcf)ait trat. 6r "^at „jpäter firf) nadigei^enbs feiner felbft gerounbert, roie eÄ

f)a6e möglid^ jein fönnen, ba^ er nid)t et)cr .zugegriffen t)abe, ba i^m bo(^ ber=

gleichen SBerfe ©otteä öor!^er ntd^t ]o unbetannt gemefen jeien".

@r unterftü^te fortan S^^^^ in feinen Semü^ungen um bie obrigteittic^e

©enel^migung jur Segrünbung einer fleinen Slnftatt, für n)eld)e 3^^" ^i^en ^n=
formator unb ^toei äöaifenfnaben auf eigene Jloften ju untert)alten fic^ bereit

erflärte, unb in metc^er aud^ bie {[einen ßinber au8 ber CberOorftabt roegen ber

toeiten Entfernung öon ber dienen ißorftabt mit unterrictjtet werben bürften. SDie

föniglic^e Genehmigung erfolgte mit ber äBeifung, ba| bie eöangelifd^e ©eift»

Iidt)teit bie Sluffid^t über bie (Stiftung füt)ven unb öon i^r ber Informator ein

gutes 3^uöni| f)aben muffe, ©o fonnte 3a^ bie ©dE)ute toieber eröffnen unb

mit ber 2lufnal^me öon jroei Söaifen, ^u benen fict) balb noc^ me^r fanben, bie

äöaifenanftatt begrünben.

(S§ mar bie erfte fenffornartige glüdlidie ßntttiidlung ber Slnftalt 2öoÜerg=

borf^ö Sßerbienft. Stuf bem öon S^^n für biefelbe erroorbenen eignen ©runb unb

Soben fonnte er am 5. Slpril 1755 ^u einem neuen für bie ^JlnftaltäätoedEe ein»

jurid^tenben ^aufe unter großer S^eilna^me ber SBe^örben unb S3en30^ner

JBunälauS mit einer SUebe über Stfai- 40, 26—31, in ber er „öon bem 2;riump^

beS @lauben§ über bie ©prad^e be§ Unglauben^" fprad^, ben ©runbftein legen.

?tac^ feinem ^lan mürbe ber Umfang ber ^xotdt biefer SBaifenanftalt nict)t blo^

auf eigentliche äöaifenfinber befd^ränft, fonbern foEte „aud^ anberer armer

3fugenb geiftlid^er unb leiblid£|cr äöeife aufgetjolfen" unb auf bie SSerbefferung

bei ©c^utmefenl überhaupt 33ebadt)t genommen merben, ujop aud^ bie 2lui=

erjie^ung unb *ilu§bilbung „öon nü^lid)en ^räparanben ju ©(^ulleuten" gel)ören

foEte. ^infic^tlidl) bei Qxd% ber geiftigen Slulbilbung foEten anbere gute

©d^ulen, bei .^aEefd^e unb 3üEid^aufdt)e SBaifen^aul unb bie ^ecEer1d£)e 9teal=

fd^ule in Berlin all Söorbilb bienen , inbem ber g5ttlid£)en 33orfe!^ung bie ^u

ettt)artenbe SBeiterenttoicflung anl^eim ju geben fei, mie bie 5lnftalt in aEerlei

SQßeife, fo meit möglirf) unb ®ott geföEig, bem S)ienft bei 9Mct)ften gemibmet

toerben m'ödjit". 5Der @ei[t ber 5lnftalt foEte bei SSema^rung einel in bem
.gjerrn freubigen ©eiftel öon bem Sßorte ©ottel unb einer lebenbigen ©rfenntnife

äefu 6l)rifti burd^ ben l)eiligen ©eift getragen unb burc^brungen werben unter

gernl^altung aEer intereffirten ^arteili(i)feit gegen anbere 2lnftotten, aEer 6itelfeit,

©d^einl^eiligfeit unb aEel fectirerifd^en äBefenl unb unter gerntialtung aEer Un=
xeblid^feit öor ©ott unb ^[Renfd^en. ^a 20. füf)lte fic^ in biefer ^infic^t ge*

brungen, „im Flamen Sfefu einen ettigen 23ann unb ^^tnd^ nui aEe menfdt)lid^en

unb unlauteren §lbfict)ten äu legen , bie bei biefem 3Bert auffommen möchten.

©Ott betjüte bie <Bad:je öor intereffirten |)änben aud^ auf aEe !ünftige Reiten.

3lmen!"

9111 bie 3lnftalt auf ibrem erften (Sntmicflunglgange fcl)tt)cre Prüfungen,

befonberl in ben Ärieglfa^ren 1757 unb 1758, ^u befielen ^atte, bemiel fic^

SB. all il)r treuer 33eratl)er unb geiftlidl)er 33ater. 33il auf ein toäljtenb ber

Äriegl^eit aulgebrodt)enel geucr blieb bal Sßaifent)aul, ber fcf)onenben 5Jlilbe ber

geiiibe empfohlen , uugefät)rbet beftet)n. ^a unter ben eingegangenen Söo^U
f^aten finben fid) felbft ©aben feinblidt)er Ärieger öerjeidl)net. 2111 im ^. 1758
ber Söcgrünber bei 2Berfel , ©ottfricb ^al'jn , nodt) e^e er red)t rcid^e unb reife

i^iuc^t öon feinen ©orgen unb ^Jtü^en ernten fonnte, abgerufen mürbe unb ber

äum Sßaifenöater berufene 8et)rer |)ämfd^ i^m im Sobe folgte, e^e er nod^ bie
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SSeftätigung aU ]o\ä^n empfangen fjotte, ba fd^eute [ict) 2B. ni(f)t, ba§ 9Imt eine§

SöaijenüQtetg unb 2)irectoT8 ber ^Inftolt p ben fd^ttieren 3Irbeiten feinet geiftüd^en

3lmte§ 3u übernetinien. ©eine 2Q5ir£|amfeit, obiool nur roenige 3faf)re bauernb,

^atte einen reid^gejegneten @r?oIg |ür bie (SnttoicEtung ber 2Inftatt. 2)q§ SQßaijen'

]^au§ erlangte burc^ it)n, inbem jroei auö bcn fc^lefifd^en Sanbftänben ertt)äf)lte

Kuratoren it)m jur (Seite ftanben, in jeber Söejie'^ung äufeerlid) unb innerlich einen

feften Scftanb unb eine Drganijation, bie auf lange 3eit nod^ nadt) feinem Jobe

ma^gebenbe Scbcutung bet)ielt.

S)urd§ ^orgenanbadE)t unb 3lbenbt>erfammtung rourbe bai ©d^uUeben bei

Soges öon t^m, at§ bem ^"^irten biejer immer äa^lreicEier unter feiner Leitung

fid^ geftaltenben ©dtiaar öon äöaifenfnaben, Sllumnen unb ^enfionären in ©ottes

2öort eingefaßt unb unter bie 3udf)t be§ @eiftei (Sottet geftellt. 3" ^^^ 5lbenb=

cnbad&ten, bie er am liebften felber t)ielt, famen basier auc^ öiele ßrroadjfene

au§ ber ©tobt unb bom Sanbe, foba^ ber neue ©aal im äBaifen'^aufe oft

nidt)t 3laum genug bot unb bie 2lnbad^ten bann bei gutem SBetter im ^^reien

get)alten toerben mußten. 3tn ber ©eftaltung bei ©d^ullebeni ber 2lnftatt be=

toiei er fid^ ali ein l^eröorragenb tüd£)tiger ©(^ulmann , inbem er nad) bem

S3orbtlb bei §attif(^en 2Q5aifent)aufei unb ber üöertiner 9teatjd^ule bie brei

95ilbungijiele mit ben ibnen entfpred&enben brei Otid^tungen ini 5(uge fafete unb

bereinigte: bai l)umaniftijd)e jur 3}orbitbung auf bie Uniöcrfitätiftubien, bai

realiftifd^e jur SBorbereitung für ben l^ö^ereu Sürgetftanb unb bai elementare

für bie niebere 23ol!ifd£)ule, aUe brei 9iid£)tungen bei ©d^utlebeni aber eingefaßt

unD getoei'^t burd^ bie ©egming bei @t)angeliumi unb unter bie ßeitung bei

l^immlifd^en 2et)rmeifteri geftcüt. ^n tur^er 3^^* erlangte bie Slnftalt fold^ ein

SBad^it^um, bafe fte im^Sf. 1760 aui 104 ^erfonen mit 5 ftubirten Se^rern

beftanb, Sei feinem ©intritt in bai S)irectorat ^atjlk bie 5lnftalt nur 15 3Baifen=

fnaben unb 24 Äoftgängcr unb ^^ri-'^ifd^üler. ^n brei 3fa^ten, bis ju feinem

Slbfd^eiben 1761, öerme^rte ftd^ bie ©d^ar auf 24 2öaifenfnaben unb 82 %^en'

fionäre. 3lli ^^äbagog inie ati 93ertt)altcr bei ganjen, in fold^er Söeife toad^fenben

3lnftaltin)efeni erfüttte unb burd^brang er bai gauje ©d^uUeben mit bem ©cift

gefunber ^römmigfeit, toie benn ebenfo bai leibli^e frifd^e fröt)lidC)e @ebei{)en,

tüie bai geiftlid£)e 2öol)l ber SfuS^nb ©egenftanb ber liebreidt)ften, im 5Dienfte ber

Siebe 6t)rifti geübten üätertid£)en gürforge mar. 3fm öollften ©inne bei SCßortei

tüar 2Ö. bie ©eele bei Söaifenl^aufei im @eift unb nad^ bem 33orbilb ber il)m

ani .^erj gemad^fenen ^^randEefc^en 3lnftalt in öalle, inbem er fid^ jebei einjetnen

Söatfenfinbei unb ©d^üleri mit feelforgerlid^er Sreue unb mit päbagogifdtier

Siebe annat)m.

^eben aller biefer feine öoüe ^raft in Slnfprud^ ne^mcnben unb für ben

Sauf bt^ 2agei nid^t feiten übevfteigenben 2lrbcit, bie im ®ienft fcinei ©ottci

unb .^eilanbei auirid£)ten ju muffen er fid^ jeben 3lugenbtic£ feinei Sebeni bemu|t

toar, roibmete er fid^ aui gteic£)cm S)rang feinei .^erjeni, oft bie 9iadt)t ju ^ütfe

ne^menb, einer bemunbernimert^ umfangreid£)en unb öielfeitigen fd^riftfteÜerifd^en

S^ätigteit in '3lbfaffung erbaulid£)er ©ä)riften unb befonberi im S)id^ten geift=

lieber Sieber unb „*ipfalmen". 3ii"ädt)ft fet)en mir, toie ein ni(^t geringer S^eil

biefer litterarifctien ^ilrbeiten, bie meit über feinen SSirfungifreii I^inaui, fetbft

über 5E)eutfd)lanb '^inaui feinen Flamen in ben Greifen bei burd^ ben ur=

fprünglidE) gefunben ^ietiimui neu ermad^ten ©taubenitebeni befannt mad^ten

unb mannigfaltigen, je^t nodt) fortbauernben ©egen ftifteten, ber öon ilim fo

innig geliebten ^fugenb galt, ©o fanb 3. 33. fein urfprünglicl) für feinen

3ögling, ben jungen ©rafen öon ^romni^, beftimmter „fliegenber 93rief an bie

Sugenb über bai @lüdE früher 33efef)rung" balb bie mcitefte SJerbreitung, unb

ber, meldjer biei fdtireibt, fann aui feiner eigenen S^ugenb bezeugen, meld^ einen
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tiefen, auf fein ganjeg Sefien jti^ erfttecEenben ©influfe biefeö Sücfitein auf it)tt

auggeübt l^at. Unter feinen Siebern ift bie grofee 3a^l berer, toeld^e al§ geiftli(^c

Äinber» unb ;3ugenblieber ju be^eirfinen finb, ein lüat)r^ait ^erjerfreuenbeS ^eugni^
baöon, toie aud£) Bei biefer 2lrbeit fein ßofungStoort : bie Siebe 6i)ri[ti bringet

mic§ alfo, ^ux (Seltung tarn, unb tüie er in fold^er ©prad^e ber Siebe für bie

jugenblidtien .g)eräen ben reci)ten Son fanb, toie eö feiten einem geiftlid3en 2ieber=

bid^ter gelungen ift, SBeif^iele bafür finb bie Sieber: „33lü^enbe ^fugenb" unb
„33leibt, Sc^äflein, bleibt", f^orm unb ^nf)alt finb au§ ©inem ©u^. S)ic

flie^enbe ©prad^e be§ 5Runbe§ unb bie fid^ ergic^enbe @prad§e beg ^erjen§ finb

barin fo ein§, ba^ audl) nid^t eine ©pur öon einem mül)famen .^inburd^ge^en

burd§ bie Söege reflectirenber ÖJebanfenarbeit unb gormenbilbung ju finben ift.

S)ie§ gilt überhaupt bon allen feinen geiftlid£)en S)ic£)tungen.

©eine jal^lreid^en Sieber, bie er neben 35 erbaulid)en ©d^riften öerfa^tc,

gab er ^uerft einzeln, bann in ätoei ©ammlungen unter bem 2;itel „@üangelifdl)e

*:|3falmen" 1750 unb 1751 l^erauS. 9iadl) feinem Sobe erft erfc^ien bie üott»

ftänbigfte ©ammlung berfelben unter bem jtitel: „@. ®. äöoltersborj'S fämmt=
iiäie neuen Sieber ober eöangelifd^e ^Pfalmen", Berlin 1767. 3fn Seid^tigfeit ber

S)iction unb fji^ud^tbarfeit ber ^ßrobuction erinnert er an SSenjamin ©d^molcE.

?htr ba^ er ftd^ öon biefem burdt) bie ungetoö!^nlid£)e Sänge feiner ®ebidC)te unter=

jd^eibet, bie eine ^Jolge toar be§ öiJttigen |)ingenommen= unb @rfülltfein§ feinet

inneren Seben§ öon bem ©egenftanb unb be§ fein ^er^ unb ©eniüt^ ganj über=

ftrömenben unb toätirenb be§ ©dE)reiben§ i^n übertoöltigenben ©ebanfenjufluffei, ber

nad^ feiner eigenen 2lu8fage ben SSorfa^, bie ^üUe feiner ®eban!en unb ßmpfinbungen
in fnappere gorm ju gießen, oft genug öereitelte. S)er tieffte ©runb biefer über=

fd^toänglic^en 2lu§giebigfeit mar aber ba§ inneilid^fte ©rgriffeufein unb grfütttfein

öon ber ^ad&t ber Siebe Sfefu ßliTifti. ^n äl^nlictier SGßeife, toie e§ in ber

^ennl^utifd^en geifllicl)en SDid^tung, ^rcbigt= unb Se^rmeife ber ^aU toar, burd)=

bringt alle feine 5E)id§tungcn ba§ feurige 3eugniB öon bem aEeinigen 9lul^efinben

ber ©eele in bem 5ßlut unb in ben Sßunben ß^rifti, be§ Samme§ (Sotteö, in oft un=

gemein treffenben 9tebetoenbungen, aber aud^ nid^t feiten in füfelid^ tänbelnbem SEon,

in ungetoöl^nlid^ ftar! finnlid^en SluSbrüdEen unb in toenig bem geläuterten ©efdfimadE

entfpredf)enben Silbern, toie er 3. SS. ein langet (5Jebid£)t mit bem Sitel: „S)ie

©laubigen al§ 53ienen auf ben äöunben ^e\u" öerfa^te. Sßei ber 3}ertl)eibigung

ftarf finnli(^er ungetoö^nlidtier 9tebcn§arten öon SBlut unb äöunben be§ ©rlöferS

mit bem ©a^, ba^ burdC) bie ©inne bie |)er3en foHen beroegt toerben, forberte

er atterbingg mit 9lnfpielung auf bie be!annten 3lu§toü(t)fe in ber §errnf)utifd&en

5Poefie gan3 nadl)brüdElid^, „bafe babei bie <Baä}t in i^rem Wa^t bleibe unb nii^t

ein übertriebenes
, fd^toülftige§, unanftänbige§, efell)afte§, unöerftänblic^eS ober

gar lä(f)erlid^e§ Söefen l§erau§fomme". ^m großen unb ganzen fid^ baöor tjütenb,

lä^t er bei bem breiten fd^neHen ©trom feiner augenblirflid^en <g)er3en§ergüffe,

bie ftetg öon einer bebeutenben bid£)terifd^en Slnlagc äeugen, unb bei bem 'DJIanget

an einer fpradl)li(i)en unb formellen Ueberarbeitung bodl) 33ilber unb SluSbrücfe mit

unterlaufen, bie jener f^forberung gemä^ öon tl^m bei iul)iger Ueberlegung unb
©elbftbeurt^cilung tool öermieben toorben toären, übrigen^ aber nidt)t blofe in

ber ^errn^utifd£)en, fonbern aud) in ber fpäteren l^omiletifd^en unb pietiftifdt)en

Öoetifdt)en ^tebetoeife oft genug öor!ommen. @g fel)lt feinen oft gar ju toeit='

fd^toeifigen ©ebid^tcn unb Siebern, öon benen bie meiften tro^ if)re§ tiefen leben»

bigen @5efül^l§ fid) nic^t für ben Äirdl)engefang im ©oltegbienft, fonbern nur für

bie ^4^riöaterbauung eignen, neben einer lebljaftcn poftifd£)en ßmpfinbung öon ber

in ben öerfd£)iebenften Xonarten bcfungenen unb gefeierten 6rl5fung unb 9}cr=

fötinung mit föott buic^ G^rifti blutiges S5erbienft bie ma^öoE abrunbcnbe unb
geftaltenbe poetifc^e Strbcit. Xro^bem l^aben äöoltergborf'S Sieber unjäl^lig
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SSieten ©(aubenlftärfung unb ^eräenSerquidEung geboten. 'Jiid^t wenige finb, ent=

loeber in il^ver urfprüngüd) gcbtängten gotm , ober in abgefütjtet unb ob«

gexunbeter ©eftott aurf) in bie eüangelijcfien ©efangbüc^er unb in ben gotte§bien[t=

liefen ©ebvauc^ aufgenommen motben. SBeifpiele baöon finb : „2)a6 ift eine fel'gc

©tunbe, 3te|u, ba man bein gcbenft"
; „(Sünbev, jreue bid) uon öetjen" , „^ein

^roft unb Slnfet in aüer ^ot^" ; „äöet ift bet Svaut be§ Königs gleich ?";

„@ott, ber bu im Jpimmel f^roneft"; „5ltmm ^in mein ^eij, Sott, nimm
eö '^in" ; „5pvebiger ber fü^en Se^ren" ; „Ä'omm mein ^ex^l in S^efu ßeiben",

Ie|tere§ ein 3lbenbmof)l8lieb, in melc^em bie SBorte: „ba§ id^ einen .^eitanb

l§abe", in ben berfd^iebenften SCßenbungen unb S3e,5eicf)nungen öariirt werben

unb mit ergreifenber ^raft ber ©m^jfinbung öon bem, roaS ber fünbige WHex\\<i)

öcn feinem ^eitanb ^at, 3lu§bru(i geben. S)afe er bei aÖer feiner btc^terifd^en

Stiätigfeit nur ba§ .§öc£)fte unb aBefcntlic^fte für alle geiftlic£)e li^oefie ftet§ im
Sluge l^atte, bezeugt er einmal mit bem Slulfprud) : e§ fei i{)m unumftö^lic^c

2Bal§rl^eit, ba^ smar alte bernünitigen 9tegetn ber S)idt)tfunft fe^r gut feien, ba^ ober

bennocl ba§ @öttlici)e in ber S)id)tfunft ni(f)t anberS at§ auf ben ^nieen erlernt

unb umfonft gegeben loetbe; benn loenn ber ©eift aller ©eifter baS .^crj be§

^Joeten nidit entflamme
, fo fei auc£) bie er^abenfte ^oefie feine göttliche ju

nennen. 6§ ift ein ebenfo fd^öneS S^ußnife öon feiner ma^rl^aft d^rifttidt)en Sluffaffung

beffen, toaS geiftlid£)e 5ßoefie fein foU, menn er ben fd^on ju feiner 3eit auftretenben

5Did[)tern, bie auf bem ®ebiet ber religiöfen ^oefie bereits bie moralifirenbe

Sonart anfd£)higen unb über bem erften 2lrtifel beg d^rifttic^en ©laubenS ben

jtoeiten jurüdEtreten liefen, mit folgenben SCßortcn bie SGßa'^r'^eit fagt: „2Benn
il^r'ä gut macl)en teottt, fo bid^tet it)r moraiifd£)e gabeln, ober if)r betradt)tet ben

{)errti(|en ©d^öpfer unb befingt feine gro^e ^Jlajeftöt. Söie fommt e§ aber, ba^
if)r bie l^eimiidtie SBeiSl^eit beS t)errlidt)en ßöangelit öon ^e'\u ß^rifto, ber ge=

fommen ift, bie ©ünbet feiig ,^u macEien, fo feiten ober gar nid)t in euern ®e=

bid^ten finben laffet? 3^r mü^t ben ©c^önften unter ben ^enfd^enfinbern nod^

nid^t gefeiten I)aben." ©eine au§ bicfer er'^abenften Sonart gefungenen öieber

l^aben i'^m ben ß^rennamen be§ fdt)Iefif(^en Slffapl^ betfdEiafft.

2)ie alle feine Gräfte bei feiner o^neljin f(^tDädt)Iidt)en 8eibe§befct)affenf|eit

öerje'^renbe Slrbeit in ben beiben 2Iemtern toar bie Urfad^e feineS frü'^en JobeS.

2ief erfd^tittert öon bem 2obe feineg i^m in brübcriitiier Siebe öerbunbenen

3lmt§genoffen S^äfd^fi , bem er am 12. S)ecember 1761 ba§ t). Slbenbma^t
gereidt)t l§attc unb beffen 3lbfd£)eiben er am folgenben ©onntag ber (Semeinbe ju

öerfünben I)atte, f)ielt er, obmol fd^on in feiner ßeibeöfraft gebrodt)en, an bicfem

3. Stbbentfonntag mit großem @rnft unb einbringlidtier ^raft be§ ®eifte§ feine

le^te 5ßrebigt über bie SBorte ber Spiftel 1. SorintI). 4, 5: „2QßeIdC)eT mirb auc§

an§ Sid^t bringen , toa§ im ^inftern berborgen ift unb ben ^)iatf) ber .iperjen

offenbaren", ^n SobeSa'^nung rief er, feineS eben l^eimgegangenen SlmtöbruberS

gebenfenb, ber ©emeinbe ju: „Soor ad§t Slagen ftanb er norf) auf biefer ©teile;

toer trciB , toer über a^t Stagen I)ier ftel)t" ! 'ükdt) öollftänbiger ©rtebigung

aller feiner 9Imt§arbeit an biefem 3:age toarf it)n ein I)eftige§ lieber auf ba§

ßranfenbett, öon bem er nidtjt toieber aufftefien follte. 6in Sd^lagflu§ mad^tc

feinem Seben, baS er nur auf 36 ^a^xe brad^te, am 17. 3)ccember 1761 ein

Snbc. ©eine legten äßorte, 91ad)flänge au§ feinen Stebern, toaren eine £ob=

preifung ©otteS, feinc§ ^eilanbeS : „|)anelujab! e§ jaud^jet, eg finget, eä fpringet

ba§ .^erj ; e§ weid^ct jurücEe ber traurige ©d^merj. — SBenn man bidf) genietet,

toirb SlüeS öerfü^et". — lieber bie äöorte 2. 6orint§. 1, 8— 10, mit benen er

tt)ä^renb ber ^ran!{)eit fid) unb ben ©einigen toieber^olt iroft unb Hoffnung äu=

gefprod^en tjotte, ^ielt i^m fein f^reunb, ^^aftor ©eibel auä @ro^=2öalbi^, bie Scid^en=

prebigt. lieber feinem ®rabe ^at feine banfbare (Semeinbe auf feinem ßeidt)enftein
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i^m nadEigetufen
,

„toie fie an if)m einen xoa^x^ait eöange(tfcf)en f5üt)rer, unb
bog 2öaifenf)au8 einen toütbigen S)irector unb liebreid^en SSater öetloren l^abe;

toie er ein treuer Jpirt ber i^m anvertrauten ©c^afe, ein Sejörberer ber @^re
@otte§ unb 3lu§6reiter be§ 9f{eic^§ ß^rifti, ein unermübcter, jebocE) oft über 5Jlad^t

befd^werter 9lrbeiter im SCßeinbetg be§ ^errn geroefen fei".

Q^x^axW^ 5Pre§bt)teroIogie be§ eti. ©d^lefienS in ber Sunälauer @tabt=

|)rebigergefrf)i(^te 1780. — @. @. äißoIterSborf, bargefteHt au§ feinem ßeben

unb feinen ©d^riften 1824, befonberer 5lbbrucE au§ bem Sla'^rgang 1824
be8 Sunjtauer 2ßo(^enbIatte§. — ©tolienburg, ®efd)ic^te bei 33unatauer

2öoifen:§aufe§ 1854, @. 15—62. — Dr. ß. g. 8d)neiber, ®ie cüangel.

^falmen öon (S. (55. 2BoIterlborf , mit beS SBerfafferS Sebenetauf öerme'^rt,

2. Slufl. S)re§ben 1849. — gt. ißeffer, SBiograp^ie öon 6. @. SBolterSborf.

»ielefclb 1854. — Dr. aöetnicte, ^Jlitt^eitungen au§ (5. @. äöoUerSborf'g

ßeben, in „gortgefe^te ^iad^rid^ten" u. f. to. üon @. Sang. Sun^lau 1883. —
«Patmer in .^eraog'g giealencljftopäbie 2. 31., 17. 33b., ©. 314 f.

— ^oä),

©efd). bee ^ir(i)enliebe§, 2. 58b. 8. 116 f. ©rbmann.
SSoItcröborf : S^otiann ßuca§ 203., St^cotoge unb eifriger ©ammler öon

mineralogifd^en (Segenftänben, ttiar geboren am 25. 3funi 1721 ju griebrid^ifelbe

bei SBerlin unb ftarb al§ ^rebiger an ber ©ertraubtentird^e ju SSerlin am
22. /'23. ®ecember 1772. 5Bei ber Sln^äufung feiner «ötineratien unb ©teine

füllte 2Ö. bog bringenbe SBebürfniB, biefe ©diä^e, um fie ge^rig benu^en ju

fönnen, audj ftiftematifd) ju ovbnen. 2)ie älteren biesbeaüglid^en 2Berfe öon
®e§ner, Soetiu§, äöoabmarb, ©cfeeudijer, felbft jene öon Sinnö gaben it)m l^ierfür

nic^t genügenbe 3In{)ültgpunfte. 2Ö. fa'^ fidö beil^atb öeranlafet, fetbft eine

!ur,^e Mineralogie auSjuaibeiten unb ju publiciren, toeldie 1748 in lateinifctier

unb beutf(i)er ©prad)e unter bem 2:itel „Systema minerale ober Mineralfljftem"

erfc^ien. 2Ö. [teilt barin ben (Srunbfat; auf, ba^ fid^ bie Mineralien eigentlidt)

nur nad^ i^xn Mifdl)ung unb Materie, oug benen fie jufammengefe^t feien, be=

urt^tilen unb orbnen laffen, toobei atterbingS aud^ i^re fjeftiß'ffit» -b^^'t^ S)urc^=

ftd^tigfeit, gigur, ga^be, ®ef($madE unb ©erudE) nid)t au^er SSerüdlfid£)tigunf,

gelaffen toerben bürfe. 3)iefe Slufftellung leibet ^auptfädE)lid;) an bem 5et)ler,

ba^ barin neben ben eigentlidf)en Mineralien audE) ©efteine unb Söerfteinerungcn

aufgenommen finb. 2ö. erfannte auäj al^balb baS UnjulängtidEie feines ©t)ftem8,

uamentlid^ nad) ber 9)eröffentlid)ung be§ auSge^eiclineten 2Berf§ öon ^ott, £it^o=

geognofie. @r öeranftaltete baf)er 1755 eine jtoeite, öerbefferte 3lu§gabe feineS

Systema minerale , in roelc£)cm er nunmet)r ba§ S^erjeictini^ ber SBerfteincrungen

aU 2ln^ang beifügter. Uebrigcnl ^at audE) fein ämeiteS ©t)ftem ber Mineralien

feine l^ö^ere miffenfc^aftlid^e Sebeutung unb 23ea(i)tung gefunben, ^umal balb

bie SBerner'fct)e ©d)ute aufjubtü^en begann.

©id£)erf.^lag, ^. ß. 2Bolter§boifö @§rengebäd^tniB. — ö. ^obell, (Se=

fcE)id^te ber Mineralogie. ö. ©ümbel.
JlSoItljcr: 3iol)ann SB. (aöalf^er), proteftantifc^er ©d^ulbtamatifer ju @nbe

bei 16. 3tQl)vt)unbert§. 1562 ju ©aljmebel geboren, [tubivte er öerniut{)li(^ in

SBittenberg, toatb bann Sonrector ju ©tralfunb unb erl^ictt im Slpril 1597 ba§ gleic£)e

9lmt an ber ßateinfdl)ule feiner 23ate\:[tabt. @in 3fal)r fpöter mürbe er jum Siector

ebenbafelbft beftetlt, ging aber fd^on 1602 nadt) S)an3ig , too er al§ S)iafonu§ an ber

^otjonnißfird^e mirfte unb am 23. 5loöember 1620 an ber ^eft ftarb. 2Bät)renb

feineö 2lufent()altcfii in SDon^ig öerfafete er eine 9teit)e tt)eologifdl)er ©diriften, bie man
bei 3)anneil öer^icid^net finbet. ^n ©aljmebel l^atte er für feine ©d^üler eine ©d^ul»

fomöoie gefd}rieben, bie am 14. Mai 1000 aufgeführt würbe unb aud) im
£rucf erfd)ien: „Speculum Josepbi, ba§ ift (Sin @eiftlid)e, nü^licl^e unb 2;röft=

lic^e gomoebia önb Slction öon be§ g^rommen önb .t)eiltgen Sofep'^g ©lücf

bnb önglüd" (Magbeburg 1603, 14 SBogen 8''). 6r nu^te barin atoei ältere
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3[ofep'E)brarnen, bie ec aud) in ber Sßotrebe anführt, jiemlic^ tDöttüc^ aui: bie

au] ben 2ßei|enburger Qtfxi jurüdEge^enbe ^iftoria be§ -öeibelBerger ©teinme^en
Stomas ©d^mib (1579) unb namentlich bie au§ 3t)tt unb |)unniu§ fc^ö^^fenbc

ßornöbte beä ©cttinger Seiftlic^en ^o{)ann Sc^Ia^B (1593). 3)ie 12 3Icte be§

leiteten \)at et bmc^ SBegtafjung ber SeujeUfcenen unb anberer 6urle§fev 3u=
traten, jotoie burdE) ^üvjung be§ 2)iaIog8 aui 6 jujammengeftridien ; t^m eigen

finb nur bie Sßerftagung ^o^eptf'i burd§ ^^^otiptiera unb fein SBet^ör burd^ 5]0ioti=

p'^ar (III, 6) unb bie ßl^orlieber ber ©rajien. S)ie ©ed^S* unb 3et)nfil6(er ber

SSortage formt er ju aditfitbigen 9}erfen um. ©ine neue, bod^ toenig 6igene§

bietenbc Bearbeitung bon 2BoItt)er'ö ©tüdE öeröffenttid^te 1612 ber ^agbeburget
jRector S^ofep^ ©oe^iuS.

S)anneit, ©efdf). b. ®^mna[ium§ ju ©aljtoebel 3, 14 (^rogr. ©alj»

toebel 1830). — 21. b. Sßeiten, 2)er ägl)ptifc^e Sfofep^ ic. 1887, ©. U9 u.

158 (leibet o^ne ,$?enntni6 be§ SGßernigeröber @i-emplar§). 3. 33 ölte.

Soltmann: 3llrreb 203., geboren am 18. 2Jlai 1841 in ß^arlottenburg,

t in ^entone am 6. f^ebtuar 1880. ©ein 9}ater ftebelte öon Serlin nadj

SSreslau über, roo et al^ Uniberfitätöbibliot^efar toirfte. i^ür 233. aber blieb

SSerlin immer bie geliebte |)eimatt). S)ort mac£)te er aucf) einen S^eil feiner

©t)mnafial3eit burd^ unb begann 1860 ba^i ©tubium auf ber Uniüerfität, bai
er in Wünc£)en iortfe^te. 6r follte Sfutift tüetben , tcanbte [id£) aber balb mit
glüt)enbem 6iier ber .^unftroifjenjc^ait ju. i^teunbfdEiaitlic^et Sßerfel^r mit be=

beutenben Vertretern betfelben, toie namentlich mit SBaagen, {läufiger 23efudE) ber

©emätbefammlung 5ßerlin§, tior aUem aber ba§ fidlere ©efiil^t ber i^m inne=

mo^nenben eigent^ümlid^en ^yö^igfeiten l)atten il)n fd^on früf) auf biefen 2!Beg

getoiefen. Sfnbem er ilin betrat, ftrebte er, alö einer ber elften, mit 23emuBt=

fein bem 3*?!^ ju, bie moberne J^unftmiffenfd^aft au§fd)lie^lid£) al§ ^unftgefd^idt)te

ju faffen. 6in lebhafte! ^fnteteffe on bet ^iftorifc^en Sffiiffenf(i)ait im allgemeinen

fam biefem ©treben au |)ülfe. ©er begcifterte ©d^üler (Su^Fg unb Sü^oio'g

toar ein ebenfo eifriger |)örer ©l^bel'^ unb öetftänbnifeöoHet Sefer 9tanfe'i.

3Iuct) ^atte et baö ©lücE, fdt)on in jungen 3ia^ten, angctegt butd^ einen 5ßefud^

2lug§butg§, einen beutfd)en funftgefdf)id)tlid^en ©egenftanb ju ctgreifen, ttie et

fd^öner unb frud^tbarer nidC)t lei(^t gebadet werben fonnte. @8 toar ba§ geben

|)an8 ^olbein'ä. ©(f)on im bierten ©tubienfemefter toar er bafüt entfdt)icben.

©eine 58rc§tauer S)octor'5Differtation (1863) betoieS, toie tief er bereits in ba§
auSerforene govfd^ungSgebiet eingebrungen fei. 2)rci ^a1)xt fpäter erfd£)ien ber

erfte, unb, nad^ einem t)öc^ft geminnreid)en Slufent^alt in Sonbon, ^ari§ unb
ben 5lieb erlauben, 1868 ber 3tt»eite Sanb hei 2Qßerfe§ „^olbein unb feine 3eit".

(gnglifdE)e Ueberfe^ung bon 5- ©• 23urnet, gonbcn 1872.) S)ie feltene 2}er--

binbung bon ©ammlerflei^
,

geiftiger ^urd^bringung be8 ©toffeg , flarer unb
lebl)aftet ©atfietlung, niäft ju bergeffen bie 3lu§iDeitung ber 23iograp^ie 3um
farbenreid^en ßulturbilbe, ftdt)erten bem 2Bette einen glän^enben Erfolg. (S§ gab
ben ?lnftofe ju einer tt)tffenfd)aftlid£)en Setoegung , bie toeit übet bie Greife bet

5ad)gelei)rten l^inauSgviff, unb an bet 203. felbft fortbauernb ben regften 3lnt^eit

na^m. S)ie 2)re8bener ^olbeinauSfleünng bom ^a^^xi 1871 be^eid^net bieüeicfit

il^ren ^bl^epunft. So'EltteidEie 5lrbeiten 203oltmann'g (toie übet |)anö ^olbein
be§ Gleiteten ©ilbetftiftäeidfinungen im fgl. ^J^ufeum äu 93etlin, 1876) würben
burd^ fie Ijerborgevufen. ©nblid^ fd^lo^ bie zweite Sluflage feiner |)olbcin=23io»

grabl)ie, bem 5lnbenfen „bes tl)euern 5Heifter§ ®. 5. aißaagen" unb „bem üer=

ef)tten greunbe Dr. ßbuarb ^ig" gcmibmet (23anb 1 : S)e§ MnftlerS f^amilie,

Seben unb ©djoffen, 1874; 23anb 2: ©jcurfe, Seilagen, Söer^eid^ni^ ber SÖetfe,

1876) 2Boltmann'§ 3fal)re lang burdigefü^rte 23efd^ä'ftigung mit biefem (Segen»

ftanbe att. 3n ber erften Sluflage war bie g-ölfd^ung bet Slugebutget ^fnfdljrift,

auf ber bie folgenfd^were 23orbatitung be§ @eburtgjal)reg be§ jüngeren .g)olbein
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berut)te, nod^ nid^t burdifc^aut, bie Driginatität bei SDteibener 5Jlabonneni»i(be§

nod£) feftgeiiatten. ^n ber ätüeiten brad) ber gotjt^er mit ben 3{ntf)ümein , bie

er at§ folct)e erfannt t)Qtte, fügte ber foftbaren i^xadjt neue toertl^öoEe ©tüdc

ju, toarf läftigen SBaHaft entfc^loffen über Sorb unb |d)uf ein 2öet!, bai ftd^

in ber funftgefd)i(^tlid^en 2itteratur ben Flamen eine§ claf[ifd)en öetbient f)at.

Sßä^renb ber 3lrt)eit an ber crften ^luflage be§ |)oIbein i)atk |ic£) 3B. in

SSeclin tiobilitirt unb auä) bem größeren ^publicum butd) bog ge|pro(i)ene 2Bort

befannt gemadit. @r toax, tote toenige bejä^igt, al§ afabemifdier Se^rer ju

toir!en unb burd^ populäre Söorträge 3toij(ä)en äöifjenji^aft unb Seben ju öer=

mittein. ^n freier 9lebe, nur burd) fur^e Sluf^eic^nungen unterftü^t, enttoicEelte

er fein Zfjtma, tiax in ber 3)iöpofition
,

fict)er im StuibrudE, öon toa'^rer S3e=

geifterung für feinen ©egenftanb getragen , o£)ne je in ]^ot)leö beclamatorifd^eS

*Pat^o§ äu öerfaHen. S)iefelben ©igenfd^aften betoä'^Tte er a(8 gefud)ter 3Jlit=

arbeiter öon 36itungen, 3eitf(i)riften unb ©ammeltoerfen. @§ ift erftaunltd^,

mit toetd^er 2eict)tig!eit, ©etoanbttieit unb Sai^lenntni^, ofine bie Gebote ftrenget

Äritif 3U üerle^en , er bie ^Blaffe litterarifc^er 2lnfprüd)e , bie an itjn gelangten,

bcfriebigte. ^m Saufe ber Qtit erlangte fein 9iame in ber £age§preffe toie in

ben toiffenfd§aftli(i)en Orgonen eine toot)Ibegrünbete gro^e Slutorität. Sludt) feiner

^olemif, fo fdiarf fie fein fonnte, mufete man nad^rü'^men, bo^ fie immer nur

ber (Sad^e galt. @r toar eine fampffertige unb fampffreubige Statur, aber er

liebte ben ßampf , nid^t um fid^ borpbrängen
, f onbern bon einem @efü^l ber

^^flid§t getrieben, toar bereit, begangene i^rrt^mer |reimütl)ig einjugeftel^en, unb

fannte nur gegen 5[Robegö^en unb S)ilettanti8mu§ feine @nabe.

S)ie Berufung als ^^rofeffor ber Äunftgefdt)id^te an bie pol^ted^nifdt)e ©d^ute

in .^arlirul^e im ^. 1868 gab i^m eine fefte afabemifd^e ©tettung unb er=

toeiterte feine ße^rt^ätigfeit. @r ftanb bamali in ber SBlüf^e feiner ^raft. @in

Äreig bon l)erbovragenben Äünftlevn unb ©elel^rten nal)m i^n freubig auf, burd^

innige f^i-'^unbfd^aft füllte er fic^ mit gleid^altrigen unb lungeren ©enoffen ber=

bunben, allei Erlebte unb @ebad£)te toar ©emeingut, mit ftrenger Slrbeit toed^felten

'^eitere ^e)tt ah. gut il)n, ber c§ fd^merjlid^ empfanb, ba| feine Äenntni^ be§

rein Sedlinifd^en ber .^unft lücEen^aft geblieben, toar ber bertroute Umgang mit

mäitexn toie S. ^. ßeffing, ©diröbter, ®ube, gtieffta^l u. ?l. unfc^ä^bar.

Ofleben feiner Söirffamfeit an ber poI^ted^nifdE)en ©d^ule gingen audt) t)ier, toie

bei Söanberfal^rten im ©üben unb Söeften ®eutfdt)tanb§
, freie SSorträge bor

einem gemifc£)ten ^^publicum. ©ein organifatorifd^eS Talent fudC)te er u. a. in

einer 5teuorbnung ber ©emölbegalerie ju betoäliren, toobei fein rüdfid^tSlofer

(Sifer mandlien ^Jtnfto^ ertoedfen mu^te. ^^rieblidtier üerlief bie Drbnung ber

fürftli(^ f^ütftenbergifd^en ©ammlungen in S)onauefd£)ingen , bereu toiffenfd^aft=

lid£|c§ S3eräeid^ni^ er 1870 'Verausgab. @ine anbere gefonberte 33eröffentlidf)ung

aug biefer 3eit ^(^^ ^ie ft^on früher tjovberettetc, fur^ äufammenfaffenbe, aber

tel^rreidie „^Baugefd^idite 3Berlin§" (1872). 2Iud^ beforgte er gemeinfam mit

bem Serfaffer bie ätoeite Sluflage beg fünften S3anbe§ bon „©d^naafe'i @efci)id)te

ber bilbcnben i?ünfte". 6r butd^ftreifte aU ^unftforfd^er baö @lfa^ unb macl)te

bie 3luibeute biefer „©treif^üge" im günftigften 2lugenblidE, al§ aller 9lugen auf

baä jDeutfd^lanb toiebergegebene Sanb gerid^tet toaren, burdl) bie „3eitfd£)rift für

bilbenbe Jtunft" jum ©emeingut. @r lernte, perft toä^renb ber ipcvbftferten

1869, S^talien fennen unb fammelte in unermüblid£)cr 5lrbeit fd^auenb unb üer=

gteic^enb Saufteine für ba§ Sßer!, ba§ er jum i~-)aupttoer£ feinei ßebenä machen

toottte.

9118 5lnton ©pringer bie Uniberfität ©trafeburg berlie^, burfte man er=

toarten, SGß. toerbe fein ^adEifolger toerben. S)amal§ aber toarb biefe .^offnung

getäufdE)t. Seffer tonnte man 2öoltmann'§ Sßerbienfte in Oefterreidl) ju fd^ä^en.

@r folgte Dftern 1874 einem 9ftuf nad^ ^ßrag. 9lud) bort ertoarb er fid^ unter



aBoltmann. 187

feinen ©c^ütern tote in gefeEjd^aftüdien Greifen haih treue greunbc, aber aud§

bie ^^in^e blieben nirf)t au§. ^tijx aU irgenb ein anbetet tourbe er in ben

traurigen ©egenja^ ber S)eut|(^en unb ©jecfien tjineingevifjen, aU er eä für feine

5Pflic§t ^iett, ber Ueberlieferung einer eingeborenen qeciiifdien ßunft entgegenju»

treten. @in öffentlictier 33ortrag über „bie beutfc^e .VJunft in ^>rag", ben er

am 25. 5loöember 1876 in ber „ßoncotbia" f)ielt (im 3)rucE erfd^ienen ßeipjig,

1877) tiei infolge ber 3f^ti^"S^'^"i'^tß ""^^^ einem 2;f)eil iDer cjed)ifc|en

©tubentenfrfiatt einen <5turm ber Sntrüftung ^erOov. @r felbft fa"^ fid) ^mifc^

angegriffen, unb bie 9fiu()c tourbe öorüberge^enb burc^ f5rmlid6;e Tumulte ge=

ftött. 2)ie§ fonnte it)n nid^t irre mad^en, feine gorfc^ungen fortäufe^en unb im

„giepertotium für Äunfttoiffenfdjoft" ben 9lad)toei§ C5ed)if(^er ^älfd)ungen p
üeröottftänbigen. gür bie toibrigen ßinbrürfe beg ^rager ?tufent^alteö ent=

frf)äbigte er fid^ burc^ ^läufigen Slufent^att in Söien im S3ei!et)r mit SL'^aufing,

©itelberger u. 21. , burd) toiebert)oUe größere üleifen unb neue litterarifd^e @r=

folge. Sie ,&erau§gabe öon „®. g. 2öaagen'S kleinen ©c^riften" (1875), bie

er gemeinfam mit 53runo ^ct)er unb ^. ö. Sü^oto beforgte unb mit einer übet=

au§ toertf)boüen biograpl^ifd^en ©fiäje einleitete, toar i{)m ^erjenSfacfie. S)ie

„®efd^ict)te ber beutfct)en ^unft im ßlfa^" (1876), gteid^fam „ein 516fd£)iebsgrufe

an ben Dberr£)ein", au§ jenen früheren ©treifjügen ertoad)fen unb bod^ „eine

neue Strbcit aui einem öuffe", üe^ bie proöinjiate i?unftgefd£)ic^te auf geniale

S[rt als einen Slug^ug ber allgemeinen J?unftgef(i)id^te erfd^einen. S)ie (Sammlung

„2lu§ öier 3^a]^rt)unbetten nieberlänbifd^^beutfd^er Äunftgef^idl)te" (1878) öer=

einigte eine Sln^al^l ber meifterl)aften 23orträge, bie er in einer 9teil)e öon ©tobten

öor banfbaten ^örern gehalten :^atte. 2Cßie er fid^ l^ier für bie 2lu§toa^l burd^

ben 23lic£ auf „ben engen geiftigen 3ufamment)ang", auf bie „moberne ^unft=

enttoicElung ber geimanifdlien SSölfet in bebeutenben ^Jlomenten", beftimmen lie|,

fo ftrebte er nun überhaupt über bie ©pecialforfd^ung ju uniöerfeüer 23etrac^=

tung l)inau§ unb fanb in i'^r bie t)ödt)fte SSeftiebigung. 68 fonnte il^m babei

nur öon 5iu^en fein, mit -g). Sanitfd^ef bie Stebaction be§ „^Icpertoriumö" ju

überne'^men, fo fe'^r feine 2ltbeit^laft baburdl) aud^ öermel^rt tourbe.

©ein aBunf(^, öon bem t)ei^en 33oben ^rag§ auf einen anberen 2öirfung§=

pla^ öerpflaujt ju toerben, tourbe 1878 burd^ bie lang erfel^nte ^Berufung noc^

©trafeburg erfüHt. ^ier burfte er ^offen , inmitten einer großen gelel)rten

i?orpetfc£)aft, auf einem i^m lieben unb öerttauten ©tüd Srbe, burdl) reicl)e 5)littel

unterftüp , atte bie ©nttoürfe ^u öertoirflid£)en , bie feinem raftlofen ©eifte öor=

fd^toebten. 3ln ber ©pilje ftanb eine @cfd^ic£)te ber Malerei: ein 3Ber!, beffen

5Jlan i'^m allmät)lid^ au8 fo öielen (äin^clftubien , barunter befonber§ eifrigen

gorfd^ungen jur @efd^idE)tc ber 5Riniaturmalerei , ertoad)fen toar. Stber er fam

fd^on leibenb nad^ ©traPuig, fdt^onte feine Gräfte in feiner SOßeife unb arbeitete

um fo fieberliafter ,
je ernfter bie Stn^eidien feiner Äranfl)cit tourben. 5Der erfte

33anb ber ©ef^id^tc ber ÜJtaterei, in bem Äart SBoermann bie ^JJtalerei beä

3lltert^um§ bei)anbett ^atte, erfd)ien 1879. 2)a§ öom 1. 3)ecbr. 1878 batirte

23ortoort fc^lo^ mit Dem befdl)eibenen ©afee: „"Dur tourbe jur 33efriebigung ge=

reid^en, toenn ber Sefer bod^ bei ber äufammenfaffenben Ißcl^anblung bie Slrbeit

eines in ber ©injelforfd^ung gefd^ulten Äunftl^iftoriferi toa^rnötjme". 2Ba8 2B.

fidl) öorgefe^t, t)at er, infofern it)m bie 2lu§fü^rung mbglidö toar, öoHfommen
erreid^t. SBoermann, ber (Vortfe^er feiner Slrbeit, l)at i!^m baS l)ol)e 2oh eitt)eilcn

bürfcn: „S)a§ Suc^ ift, fotoeit SOßoltmann ei gefc£)rieben ^at, ein lebenbige§ Senfmal

feines ©d^affenS als (>-otf(^er unb ©d^riftftetter unb bezeugt berebt, in toic '^ol)em

©rabe er einget)enbe ©pecialftubien mit toeitem l)i[torifdE)en SBlide unb ftrenge

2ßiffenfd^aftlidt)feit mit eblem , Haren ©tile 5u öerbinben öerftanb". ^n ben

Dfterferten 1879 nad) bem @rfct)einen beS erften SSanbeS mad^te er nod^ eine

anftrengenbe ©tubienreife nad^ ^Jtorbbeutfc^lanb, bei ber i^m bie raulje Sfa'^i^eS'
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jeit äuje^te. 3)ann r\ai)m er bte bieiyad)en Slrbeiten, bie i^m oblagen, tüieber

QU^ bis er 6nbe 5Jtat naä) einer SSorlejung äufammenbrad^. ©ein t)Dd)au?=

gefd^offener 3Bu(^§, ba§ berbäc^tige brennenbc Oiotl) ber äBangen , ber plö^tid)e

Söed^fet tjon ncttoöfcr ©rregf^cit nnb unbejtDinglid^er ^übigteit {)atten mandie

feiner f^reunbe j(i)on öormalS mit ©orgen ertüllt. ^un ergriff it)n bie unerbitt^

lid^e ®ett)att, bie er, feinem ICiebling§fünft(er nadE)bi($tenb, in bem Sopitel über

ben „Sobtentanj" mit büfteren f^arben gefd)ilbert t)atte. (Jr fu(^te @rt)olung

in S3abeniDeiIer, am Genfer ©ee unb fd^ien feine alte ^raft unb Slafticitöt

toieberjugetoinnen. S)en SBinter follte er an ber Sfiiüiera herbringen. 5lber

biefer furd^tbar falte äöinter madE)te bort bei mangelljoften ^eiäborrid^tungen

ben Slufentl^alt für einen Sungenfranlen l)öd)ft unerquidEIid). 3ll§ fid^ fein 3u^

ftanb berfd£)limmette , eilte feine ©d^toefter ju if)m , um il)n ju pflegen, ©ic

geleitete ii)n üon 33orbig^era nadb 5Kentonc unb erleichterte itim bie qualtootten

2age. ©eine ©ebanfen toeilten bei ber in S)eutfdt)lanb juvücEgebliebenen 3Jiutter,

bei ben fjreunben, bei ber 3lrbeit, bie er bi§ jum ©d^luffe bei erften ßapiteli

ber ®efd^id£)te ber ^klerei beS 15. 3faWu"^ci^t§ i" Oberitalien förberte. @r
mar f^ätig, bi§ it)m im eigentlid^en SGÖortfinn bie geber entfanf. 3ll§ i^m feine

2äufdt)ung me'^r übrig blieb
,

ging er bem 2obe roic ein ^elb entgegen. 2lm

2lbenb beS 6. ^ebruar 1880 f)attc er ausgelitten. —
i5rrei in feinem Genien unb .g)anbeln

, für öaterlänbifd^e ©röfee begciftert,

o^ne fidt) burdl) d^aubiniftifd^e Slnmanblungen fortreiten ju taffen, Sielen lieb

unb merf^, o'^ne je einer ßlique anpgel^ören, fein n)eltflüd£)tiger ©tubengelel)rter,

fonbern allem Werfwürbigen in ©taat unb ©efeHfd^aft, Äunft unb SGÖiffenfdtiaft

äugelnanbt , nur ju oft me'^r bem triebe feinei .^^erjenS ali füt)ler 23ercd£)nung

folgenb, eine 3lrbeit§fraft erften 9tange§, reid^ an eigenen i^been unb fäl)ig, auf

bie ^htm Slnberer liebeboCt einjugefjen : fo toar er benen , bie i'^n fannten , in

einem furjen , aber inl^attbotten Seben crfdbienen , unb fein 9lame mirb in ber

Sntmictlung ber ^unftgefd^id)te einen bauernben ß^renpla^ bef)aubten.

Unter ben jafjlreid^en 9letro(ogen nimmt berjenige Sßruno ^Jet)er'§ in ber

3eitfd)r. f. bilbenbe Ä?unft, 3Bb. XV, 1880 bie erfte ©teEe ein.

Sllfreb ©tern,
^öoUmaiUt: Äarl Subtoig bon 3Ö., ^iftorifer unb 5Did£)ter, mürbe am

9. i^ebruar 1770 in Dlbenburg geboren, mo fein Sßatcr in S)ienften be§ bdni»

fcl)en ©tattl)alter§ trafen S^nar ftanb , ein 35er^ältni^ , ba^ auf aCöoltmann'S

®ebanfenfrei§ bielfad^ einroirtte. S)ie ©runblage feiner Silbung erf)ielt er burd^

feinen SSater, bie meitcre SluSbilbung auf bem ©^mnaftum ju Dlbenburg, mo
befonberS ber ^tftorifer 6t)riftian 5lrufe (f. 21. 5D. «. XVII, 262) nachhaltigen

ßinflu^ auf i'^n übte. 5)urdt) ben 5lob einer geliebten 5Jtutter frü^ roe^mütljig

geftimmt, bon ^ranfl^eiten oft l)eimgefud£)t, burdt) ben ernften Später mit ben

SBilbern einer großen 2Belt bertraut , in bie f^effeln be§ frömmften d^riftlid^en

©inneg gefdt)tagen, gerieft er bon Sfugenb auf in eine meland^otifd£)e ©dtimärmerci,

bie fiel) erft berlor al§ feine @efunbl)eit feftere Sauer erlangte. S)ur(i) Ueljcn,

-Öalem unb @raf i5fi-'if^i^i<^ ßeobolb p ©tolberg mürbe er frütj.jeitig in bie

litterarifdticn -Greife eingefü'^rt. 3fm C^erbft 1788 bcjog er bie Uniberfität

©öttingen ,]um ©tubium ber 9tecf)te
, fa^te aber balb ben X^lan , fid£) ganj ber

©efdtjic^te ,^u mibmen unb bcrtiefte fidl) in bie Quellen berfelben. ^m ^rü^jal}r

1792 fc^rtc 2ß. auf 3öunfdö feine§ 33ater§ nadf) Olbenburg ^urüct unb begann

l)ier SSorlefungen für @).)mnafiaften über beutfdf)e @efd)i(^te. ^m ^otgenben

3al)re ging er jebodl) mieber naä) 65öttingen, tüo er auf 3lnrcgung SBürger'ö unb

©|3ittler^§ fid^ bon neuem in Ijiftorifdie 2lrbeiten bertieftc. 1795 folgte er einem

3iufe al§ aufeerorbentlicl)er ^|srofeffor ber ^Jljilofopljie nad£) Sena, mo mieberiim

3al)lreid^f gefcl)idl)tlicl)e SBerfe entftanben, unb mo er in anregenben S3erfet)r mit
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(5c£)ü^, Jpuielanb, ©oet^e, ©c^tüer u. %. tarn. 2Stebet^olt öon Kranf^eit ^eiin=

gejud)!, öerlie^ er im 5Rai 1797 3fena »iebet unb ging pnät^ft ju feinet

ßrtiolung nad) Olbenburg , bann nad) SBerlin, too er nad) me^rfactiem SSec^fet

jeineö aufent^alteg 1800 bie „^eitlirift für ©ejc^ic^te unb ^^^olitif" begann

unb bie ©teile eines 9teftbenten beS Sanbgraien öon |)ejfen =' g)omi)urg am
^öerliner ^ofe erf)ielt unb balb barauf aud) ©efdjäitSträger ber freien Ütei(^e=

ftabt SSremen rourbe. Slud) in biefer ^nt feiner biplomatifc^en Sßerbinbungen —
ju ben bie^etigen toar 1804 noc^ bie Vertretung 9lürnbergö foroie bes iturctj=

fanjlerä unb 1805 bie ber beiben onbern ,g)anfeftäbte ^iujugefommen — toar

3B. fortgefe^t mit !§iftorifd)en 2lrbeiten bef($äftigt unb rourbe 1805 in ben

Slbelftanb erf)oben. 2tm 25. October beffelben 3fat)re§ öermät)Ite er fic^

mit ber gefii^iebenen ©attin ''IRüd)ler'ö, Caroline geborene ©tofc^ (f. u.). „ÜJtit

i^rem (Seift unb Seben waren Don ba an feine Slrbeiten unb faft alle feine

©tunben in fo innigem 3u|Qi"nienf)ang , ttjie feiten Silbung unb i^raft ber

i^rau bem 5Ranne geftattcn". 2)ie näd^ften 'D^lonate toibmeten fic^ beibe öereint

il)ren poetifd^en Steigungen , bann aber nal^m 2Ö. feine gefd^ic^tlid^en 2lrbeiten

roieber auf, fomeit il^m bie biplomatifc^en (Sefc^äfte ba^u 3<^it tiefen, bie i^m,

ber einft unleugbar gute (Seiten ber DteDolution unb 'DZapoteon's fo offen anerfannt

l^atte , nid^t eben Uiä^t fielen. Sine SJerbeutfd^ung be§ JacituS unb fein befteS

äöerf (nad) feiner '5)teinung), bie „®efd)i(^te beg U)e[tpt)ätifc^en griebenS", „bie

o'^ne fein Söifftn alg eine ^^fottfe^ung ber ©efci^id^te beg brei^igiät)rigen Kriege»

öon ©dritter herausgegeben roarb, mit tteldtjer fie in Apinfic^t auf ©tit, 6om=
pofition, Ouelienftubium nidt)t bie fernfle §te^nlid)feit t)at", faüen in ba§ ^a^x

1807, in bag 3»at)r 1809 fein „®eift ber neuen preufeifc^en ©taatSorganifation".

3)ie politift^en ©reigniffe biefer unb ber folgenben 3af)re unb bie Unigeftaltungen

2)eutfd^Ianbg brachten ben oft öon Ärant^eit ©eplagten aud^ in materielle

58ebrängni§ burd) ben SSertuft feiner biptomatifd^en ©teEungen. Sttä ©taat§=

angetjöriger be§ ertoeiterten franjöfifctien 9leid^e§ in beffen 2)ienfte ju treten,

öcrfd^mäi^te er jebodE) unb loanbte fid^ , Sefd^äftigung fud^enb an ben grei^errn

öom Stein, ^n Sreslau, roo^in er üor ben franjöfifc^en ^eeren geflot)en toar,

arbeitete er feine 3tbeen über eine fünftige politifc^e SSerfaffung ber Sieutfc^en

au§, in ber er Defterreii^ alä baä öorl^errfc^cnbe unb ^reufeen alg ba§ erregenbe

'^rincip 2)eutfd)lanb§ bei\eid^nct. 35a§ 3lnrürfen ber i^T^an^ofen öettrieb i^n im

Sommer 1813 aud) öon ^ier, er flo^ nad^ 5ßiafl, tt)o er feiner junei^menben

ßranf^eit roegen bann aud^ bleiben mufete, ata bie 93ert)ättniffe in 2)eutfdt)tanb

it)m bie 9tüd{ef)r geftattet Ratten. Slug einer ^Inftellung im öfterreid^tfd^en

©toatsbienfte , bie er nodf) Snbe 1814 lebhaft ermartete, ift ebenfomenig ge=

morben n^ie au§ einer Sertoenbung in preufeifc^en S)ienften burd^ |)arbenberg.

5ladt) langem ©ied)t!^um ftarb er am 19. 3^uni 1817 in 5prag.

3ll§ ®ef(^idE)tfd§reiber manbelte 2B. metjr in ben Sßaf)nen ©ct)iller'g unb ber

Iitterarifc£)'ä[t|ettfd)en 9tid£)tung , bie befonbers auf eine fünftlerifd^c, intereffante

unb anmutl)ige 2)arfteüung baö ©c^töergcU)ic^t legte, als in benen ber ftrengen

unb tiefen ^orfdf)eT. 2)ieg ^cigt fid) öornel)mtic^ in feinen größeren ^iftorifd^en

2Berfen, mie in ber objectiö unb tlar, anfct)aulidt) unb anjie^enb gefc^riebenen,

aüerbingä öicl öon eigenen Urt^eilen burdt)äogenen „@efdt)id^te bet SHeformation

in S)eutfc^tanb" (3 ^^eile, 1800—1805), mie in feinet mel^t töiffenfd^aittid^

ge^ltenen „®efd)i(^te bei SBeftp^lifc^en fjtiebeng" (2 33be., 1808—1809)
unb in feinen 2)arftellungen ber @efd£)ict)te ber öerfd^iebenen europäifd)en Staaten.

3lud) feine 33ef(^äftigung mit ber 2:l)eorie ber ®efd^id^tfdf)reibung fül^rte il)n be=

fonbers ^ur f^orberung ber tünftlerifc^en f^orm; bal)er übermiegt bei i'^m töot

aud^ überall, felbft in feinen me'^r gruubrifeartig gehaltenen fürjeten 3ufammen=

faffungen, bie ©ittengefd^id^te bas eigentliche ^^olitifd^e, ba^er ba§ 9laifonnemcnt
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bie tDtffen|d)aitlic^e (Sttlärung, obgleich er ftd) jetbft ölel mit ben QueKentoerfen

befd^äitigt l§at. <g)Qt er bod^ mit 2{o'^anne§ ö. ^Rüüer fogar ben $Ian jur

Verausgabe einer Sammlung ber Cuellen öerfolgt , toie er bann , o'^ne feine

5)tittriirfung, in ben Mouumenta Germaniae jur 3lu2füt)Tung gefommen ift.

SltS giomanft^riUfteller ift 3B. o^ne jebe Sßebeutung. 33on feinem äloman
„«ölat^ilbe öon ^eröelb" mit bem 5ln|ang „3ulia, gjiat^ilbenS ^iutter" (1799)
iä^t fid^ fagen, ttia§ er felbft über ben erften SSerfud) feiner (Sattin fagt, er

l^at eine fe^r bürftige f^abel unb fd^toödiliciie 6!^ara!tere, atle ^^ßerfonen barin

finb fraft-- unb faftlofe ©eftalten, bie SJarfteÜung öerrätf) eine faft an§ l^omifd^e

ftreifenbe 5laiöetät. ^n feinen „Memoiren be§ ^^reifierrn bon ©—a" (1815
bis 1816) gibt er eineSf^eilS intereffante ©diilberungen öieler feiner 3titgenoffen

unb Setrad^tungen über bie jeitgenöffifd^e gitteratur, anberntl^eilS mit lebhafter

©innlic^feit tjorgetragene abenteuerliche ©rlebniffe einiger '^öl)eren Diplomaten bei

unb neben il^ren 3lmt§gefi^äften. Sßon einem Äunftmerfe fann aber, biefe ^Jlemoiren

aU ©anjeS betrad)tet, nid^t bie Ütebe fein, ©eine ®ebi(^te, au§ ßiebern, lljtifc^en

(Srgüffen unb pl)ilofopljifct)en Setrad^tungen beftel)enb, l^aben fetir getoanbte reine

58erfe unb melobifd^en Älang; fie finb im ©tile ©oef^e'g gel^alten, bem er oft

na|c gefommen ift.

©ine genaue 3lufääl)lung feiner @d£)riften gibt ©oebete'S ©runbri^, 2. 3lufl,,

35b. 6, S. 318 ff. unb 384 f. 3u ber bort genannten Sitteratur über i^^n

ift nod^ SCßegele, @efdE). b. beutfc^en ^iftoriograpl^ie unb 2Buräbadl)'S ßejifon,

§8b. 58, tiinpäufügen. 2Jlaj 5Renbl)e^ni-

Soltmanu: ."Caroline öon 3B. , ©d^riftftcHerin , ättefte 3:o(i)ter beS

preufeifdlien ®e!^eimrat^§ unb 2lrjte§ Dr. Äarl Söit^elm ©tofd^ unb feiner ©attin

Slugufte, geb. .^önig, mürbe am 6. ^ärj 1782 in SSerlin geboren, ©ie jeigtc

fd^on frül) Neigung jur Sittcratur, erhielt eine bortrefftid^e ©r^ie^ung unb tourbe

bereits 1799 auf 3Bunfd^ ilirer ©Itern mit bem als 2)id^ter betannten ßrieg§=

ratl^ Äarl WüdjUt öermätjtt. bei bem man gleidie ©efinnung unb Neigung

borauSfe^e. 3llS aber biefe @^e nid£)t ben ©rmartungen entfprad^, beranta^ten

bie Sttern ÄarolinenS 1804 beren ©d^eibung. 3fn biefer 3cit beröffentlid^te fie

anont)m it)ren erften Stoman „6upl)roft)ne", ber in bieler ^infid^t it)re bamalige

Stimmung miberfpiegelt , aber fpäter megen „feiner bürftigen gabel unb feinen

fc^lDäd£)lid^en männlidt)en 6^ora!teren" bon ii)rem ^meiten ©atten ^arl öubtoig

3Ö. (f. 0.) umgearbeitet unb unter bem 2;itel „^eloife" (1809) IjerauSgegeben

tDurbe. 2)ie SSermä'^lung .^arolinenS mit äBoltmann, ben fie 1804 in Berlin

fennen gelernt !§atte, erfolgte am 25. October 1805; fie war auf ^er^lid^e

^ileigung begrünbet unb führte ju einer überaus glüdElid)en 6^e unb einem in

jeber SSejiel^ung innigen ©eifteSbunbe. Siele 3lrbeiten, borne!^mtid) ©rääl^lungen,

finb gemeinfame (är^eugniffe beiber ©atten, anbere finb menigftenS unter reger

5Jlitf)ülfe beS ßinen bon bem 3lnbern berfa^t. 1813 ftebelten SScibe nad^ ^rag
über, mo unter anberen .^arolinenS Srauerfbiel „Orlanbo" (1815), ber 1817
äu @nbe gefül)rte SHomon „^aria unb äöalpurgiS" (1817), beffen erfte fünf

Sudler f(^on 1814 entftanbcn maren, unb bie „5ßolf§fagen ber 9?ö!^men" (1815)
crfc^ienen. ?lud) l^ier mar fie mieber ftarf an ben wirbelten Söoltnmnn'S be=

t^eiligt, befonberS als biefer burdt) ^ran{f)eit ge^mungen mar, i^r feine ©d^riften

äu bictiren , unb berfafete mehrere Ueberfe^ungen ber Söerfe ^i^ ©bgetoortl)'.

"^aä) bem Sobe i^reS ©atten (1817) blieb fie junädljft in $rag, fdt)rieb eine

gortfe^ung p ber in 33rocEl)auS' „geitgenoffen" erfdt)ienenen ©elbftbiograp^ie

SBoltmann'S, toorin fie namentlid^ bie intimeren ©eiten unb Sßejieliungen beS

ßebenS eingel^enbcr beljanbette, unb macl)te fidE) alSbalb an bie .g)erau8gabe ber

„©ämmtlid^cn 3Sevfe" beS Söerftorbenen, mobon jeboc^ (bis 1827) nur 14 33änbe
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erjcfiienen. 3lu|erbem toax fie auä) toeiter mit eigenen jc^riftfieÜenjc^en ^Ivbciten

bejd^aftigt, \o mit neuen 25olfä|agen her 33ö^men, mit weiteren Uefierje^ungen

unb felbftänbigen jiijöngeiftigen äBetfen, öon benen einzelnes in bem ^4^tager

Unter^altungSblatte „S)er ^vanj" etf(i)ien, befjen 9lebaction fie 1824 übernahm.

3öol im Sf. 1826 ttffxte Äavoline SB. nac^ SSetlin äutürf. 6ine grud^t i^ter

1832—33 unternommenen 3fleife in bie ©(ä)toeiä unb nad) Italien finb bie

2 33änbe „^enjd)en unb ©egcnben. S)eutj(i)lQnb unb bie ©ctitoeij. Sftalien"

(1835), ^n fpäteten 3fat)ten l^at fie fic§ me"f)T mit nQtur'£)iftonfd)en ©tubien

Befd^äftigt. ©ie ftarb am 18. ^Jloöember 1847 in SSetlin.

Caroline 2Ö. Ijat fid) in ben meiften, befonbetS ben fteineren il^ret ©d)riften,

toit fe^r biefelben aud) i^rcm i^n^tte nac^ öon einanber abweichen mögen, atS

eine geroanbte unb anjietienbe ©d)tiitfteCerin ermiefen, bcien einfache, flare,

ftie^enöe <Bpxadie mo'^It^uenb toirft. 2)a§ empfinbet man fd)on bei it)Tem erftcn

9iomane „@upl^voft)ne", ber bod) fo tooE öon ©c^roärmerei, fo gana nur ©efü^l

tft. kräftiger unb get)altreid)er finb bie (Jrjä^lungen in ben elften SBänben ber

öon bcibeu ©atten gemeinfam :^erau§gegebenen „©djriften" ; furje, fd^arfe

ß^araf terifti! , einfache ^anblung , natürlid)c ßöfung, menn aud) nid)t ot)ne

tomantifd)e§ Seitnerf unb jum S^eil patt)etifc^ gehobene ©prad^e. S5ottenbeter

nod^ aU biefe finb bie @rääf)lungen i^ver fpäteren ^a^xt
, fo befonberä „S)er

Ultra unb ber Siberale", bie juerft 1824 im „^orgenblatt" erfc^ien , bann

umgearbeitet 1832 mit ber grjä^Iung „3)ie mei^e g^rau" in il^ren „?lu§=

gemä'^Iten ©räö^lungen", öon benen febod) nur bicfer eine S3anb l^evauägefommen

ift. S[ud§ in biefer legten, an bie befannte ©agc erinnernben @efd£)i(^te ift xtjx

befonberS bie einfache drflärung für bie ßntftetiung biefer ©eftaÜ, ber mit it)rem

ßrfc^einen öerbunbenen XobeSatinung unb itirer grlöfung öorjügli(^ gelungen,

o'^nc ba^ ba§ Söunberbare gan^ öernic^tet wirb. 3)iefc Slrt ©toffe liebte fxe

überhaupt, mie aud^ i^re bö^mifc^en ©agen bcjeugen. ©eit il)ret Ueberfieblung

nadf) 5Prag t)at ilaroline 2Ö. öielfad^ bie bortigen ©itten, ©agen unb ©ebräud^e

ftubirt unb in i^re ©d^riften öertoebt, feit biefer g^it ^^^ S^^n bie S^bee ber

S3erföl)nung be§ ?lbel§ mit bem SBürgert^ume barein öerfIod)ten. ©o ä- 33. in

bem äu^erft breit unb ol)ne xed)te§ Seben fid^ !^inäiel)enben Slomane „^JJlaria

unb 2öalpurgi§", öon bem fie felbft fagt: au§ ©dritter'« 3lbfidf)ten, bie 33e=

gebent)eiten unb i^figuren feineS unöottenbeten @po§ über ^riebrid^ b. @)r. burd^

einen get)eimen 33unb ju öertnüpfen, entfprangen bie ©runbfdben äum @emebe

be§ 5pian§ für ^Jlaria unb 3Balpurgi§; ein SBunb, weld^er bie 3lu5füt)rung ber

SSorftcEung, ba| aÜe bürgerüd^cn S^ötigteiten nad^ i^rer 3tbee aufgefaßt unb

betrieben, bie aEermannid^faltigfte ßultur unb ä^ax eine fotcf)e betoirfen müßten,

burd^ bie ber Unterfdiieb ber ©tänbe aufhört, in bie äöirtli(^feit jum ©nbjtöed

l)atte. ~ S^r Strauerfpiel „Orlanbo" (1815) l)at ^roar gute SSerfe unb öielc

fd^öne äöorte, aber fo 3al)lreidf)e te(^nifd^e unb innere Mängel, bafe e§ faum ben

9kmen S)rama öerbient. — Unter bem Stitel „jDeutfd)e 23riefe" l^at fie 1834 einen

SBanb öon litterarl^iftorifd^ fel^r intereffanten Briefen '^erauggegeben , bie tl)eit8

öon i^rem ©atten gefd^rieben, tl^eilS öon berül^mten ^citgenoffen an biefen ober

fie felbft gerid^tet finb.

3u ben in ©oebefe'S @runbri| (2. 3lufl.), SBb. 6, ©. 430 f. aufgeführten

Quettennad^meifen über .Caroline 2Cß. ift nO(^ 2Buräbad£)'§ Sejilon, S3b. 58,

l)inäujufügen. 3n§ i^re 2ßer!e nennt ApeinftuS' Süc|erlejifon au|er ben öon

©oebefe öerjeid^neten nod£) „S)ie toci^e ^rau unb bie ßid^e beg ftorfen ülitterg.

3tDei aSolfgfagen" (Spj. 1835) unb einen 9floman „S)er fiebcnjä^rige ^ampf
ber ©tabt (Sent" (öp^. 1835), bodt) finb beibe ©ad^en tool nie erfc^ienen.

^Raj 5Renb:^eim.
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SBoItmoii: 9tcint)avb äß. , tiatnbutgiidier ©trom= unb äßaffeibau=

bixectov, tDuibe im jDecember 1757 ju Sljftebt im .g)er3ogtt)um SSiemen, ido

fein Sßater qI§ 33auer anjäffig toar, in bütitigen Sßei^ättnijfen geboren. (Sr

tDU^te firf) butc^ t)atte 2lrbeit joöiele ^enntnifje 5U ermetben, bo^ er in iungen

3tai)ren ba§ 3lmt eincS ©d^ulle^reiö in jeinem ©eburtsort öertoalten tonnte.

2;ann iül^rte il^n ein gIüdElid§e§ ®ejd)i(i in baS t)amburgi|c^e 3lmt 3fti|cbüttel,

tt)o er ben ridjtigen SSoben jur Entfaltung feiner großen tolente janb. 2lm
14. 3[)tai 1779 ern)äi)lte i!^n bort bie ©tacfbeputotion jum Unterau|fet)er unb
©d^reiber.

©{^on feit bem 3ia^i*e 1725 t)atten bie 3tbmixalität unb bie Äämmerei bie

6orge für bie ^^nftanb^ltung ber Seefignale unb be§ 5^ot^f)afenö in Sti^ebüttel,

tüeldie für bie ^amburgifi^e ©(i)ifffat)rt öon ber größten 2Bid)tig{eit roaren, auf

öffentlid^e Äoften übernommen. 53ei bem fortgcfe^ten 3lbbrucf)e aber, toelc^em

bie ^Jlarfd^en beg Slmteö infolge ber Deränberten ©trömung ber Slbe etwa feit

bem ättieiten SSiertel beg 17. 2fa^rt)unbert6 auögefe^t toaren, t)atte ficf) balb bie

ßrfenntni^ geltenb gemai^t, ba^ eö roenig fru(i)te, einzelne 3um ©c^u^ be§

.Jpafeng unb als ©tanbort für bie ©eefignale nötf)ige ifolirtc ^45unfte ju be=

feftigen , toenn ring§ I)erum immer me^t Sanb oerloren ginge. 5£)a§ ^tntereffe

ber ©ci^ifffafirt unb be§ Slmteö fc^ien es ju erforbern, ba^ einem weiteren 3lb=

brücke beg SJorlanbesi au|ert)alb ber £ieirf)e, roeld^e in runb 100 ^ffl^i^ei^ int

ganzen fieben 5Ra( i)atten jurüdgelegt werben muffen, burd) geeignete ©ta(i= unb

Uferbauten öorgebeugt würbe. S)ie ©ingefeffenen bcö 2lmteö fonnten nic^t für

fä^ig erad^tet werben, loftfpieüge Uferbefeftigungen au§ eigenen Mitteln ^erju=

[teilen unb ju untert)altcn , ba fie nid)t einmal im ©taube Waren, bie ftetig

wad^fenben SDeid^laften allein ju tragen. @ö mu^te au§ öffentlictien 9Jlitteln

geholfen werben, "^n biefem gwedfe würbe im ^. 1733 bie au§ 9iat^gmit=

gliebern unb S)eputirten ber 5lbmiralität , ber Äämmerei unb ber ©c^ifferatten

gebilbete ©tacEbeputation eingefe^t, weld)cr bie Leitung unb 33eauffic^tigung ber

für ben ©c£)u^ beS Ufer§ unb ber ©eefignale auf bem Sanbe not^wenbigen 2lr=

beiten jufiel.

2ll§ 2Ö. in ben jDienft ber ©taifbeputatton , beren 5Präfe§ bamalS ber

©^nbifuä Lic. iur. Sacob ©c^ubacf (geb. 1728, f 1784, 21. S). 33. XXXII,
585) war, eintrat, fanb er in 9ti^ebüttel all feine unmittelbaren Sorgefe^ten

unb al§ bie tecl)nifc^en ßeiter ber Uferbauten ben Oberlieutenant ö. ®rumfow
unb beu fionbucteur ^^peinricl) 3itting öor. S)iefen gebüljrt ba§ S5erbienft, feine

gä^igfeiten ^uerft ridt)tig gewüibigt äu ^oben. ©einer raftlofen äBi^egierbe

unb feinem unermübeten ^lei^e l)alfen fie burc^ Einleitung unb Unterricht fo

rafd^ weiter, ba| er fid^ innerhalb eineö 3al)Teö bie jum ©tubium bei ^at^e=
niatif unb be» SöafferbaueS auf einer Uniüerfität erforberlicf)en Äenntniffe er=

worben ^atte. 2ludi) '»Utitglieber ber ^Deputation unb öor allem it)r 5präfe§,

Wflctier big ^u feinem 2obe äöoltman'ö aufrid£)tig[ter ©önner blieb , waren

unterbeffen auf it)n aufmerffam geworben. ©t)nbifug ©dfc)ubadE felbft unb auf

feine @mpfet)lung ^tn bie ©enatoren S)orner, 9tüdEer, ßuiö, gütfeng, JBog^t (er=

wä^nt 21. S). SB. XL, 161), äöeftp^alen unb ^aber, fowie bie Ferren Sot)onneä

3acob »ö^l (erwähnt 21. S). 33. III, 59), SfotjanneS ©cl)ubacE (ebb. XXXII, 586)

unb ßorneliuö 3tBill)elm ^ßoppe gaben bie ^Hittet l^er, wetdf)e 2B. baö Uniöerfi=

tätöftubium ermöglidt)ten. ©ie [teilten babei bie 33ebingung , ba^ er nad^

33oüenbung beffelben in erfter Sinie i^amburg feine 2)ien[te jur 35erfügung

galten foUe.

58on Dftern 1780 an befu(i)te 2B. swnäcf)[t jwei ^di)u lang baS afabe=

mif(f)e Ö^mnafium in |)amburg, wo i^m l^rof. Sol^ann ©coig 33üfdf) (21. 3). 23.

III, 642) ben Sut^^itt äu aüen feinen Kollegien, ingbefonbere ju benen über
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^ed^ani! unb 53aufun[t, unb bie SBenu^ung leiner 33ibüotl[)ef unentQettlic^ ge-

ftattetc. 2)ann be^og et bie Unitierfität i?iel, um ben ^Jtoiejjor ^{o^ann 'kkc
lauä 2etenS (51. S). 33. XXXVII, 588) ju f)öven, roelc^ev bamatä aU ber

einzige in 5Deutf(i)(anb ben 2)ei($bQU tt)i|fenf(i)Qitürf) bef)anbelte unb 5ßoi-le|ungen

batüber f)ielt. 6v t)Qtte tüä^tenb biejer 3^^^ in ^ieuengamme, jDitmarfc^en

unb beim Äielei* 6anal= un^ od)leufenbau me^rjaii) ®elegeni)eit, aud^ ptaftijd)e

ßvfa'^tungen ju jammetn. 3nitDifd)eu ttjurbe ju 2Beil^nQd)ten 1782 bie Son»

bucteurfteße in Dti^ebüttet butc^ ben iJottgang ^itting'S erlebigt, unb am
25. 3lprit 1783 wallte bie ©tadEbeputation 2Ö., tt)el(f)er fid) gemelbet ^otte, mit

einem ®et)att öon 500 6our. *IR. iät)rtict) jum ^Ibjuncten ©rumfoio'g. ©t)nbifu§

©d^ubarf ^atte feine 3Jteinung hatjxn au§gejprod)en , mau bürfe bie ©elegenl^eit

nid^t öotübetge^en taffen, fidt) biefe§ ^[Ranneä ööüig ju Derfid£)ern, ttjeld^er aÜer

jufammenfommenben Umftänbe toegen menjdE)ticf)em 3lnje^en nad^ am gefd^idteften

unb braudf)bar[ten jür bie ©tette jei. ®Ieiif)3eitig gab bie Deputation 3Ö. feinem

Sßunfd£)e gemä§ pr gortfe^ung feiner afabemifdien ©tubien unb ju einer Steife

einen Urlaub öon Vi 2 ^af)xtn, bewilligte i^m jebod^ ha^ ©e'^alt fd^on öom
Sage ber 2öaf)l an. SB. blieb junäd^ft nod^ in ^iel, ftubirte bann ein ©e=

mefter in (Söttingen unb trat toon bort Dflern 1784 feine ©tubienreife an, ju

beren Soften bie ©tadfbeputation ou^er bem ©e^alt 100 9it^lr. monatlid^ ge=

iDä^rte. ©eine üteife, öon ber er fpäter eine auifü{)rlid)e 53efd)reibung ber S)epu=

tation öotlegte, führte it)n über fjftanffurt unb ©trafeburg nac^ '^ari§. 23on

l^ier ging er, mit ben nbt^igen 6mpie!)tungen au§gerüftet, nad^ ß^erbourg unb

beftd^tigte bie berül)mten bort in 3lrbeit beflnblid)en SBafferbaumerfe. 2)ann

fe^te er bie Steife an ber Äüfte f5i^Qnfi-'ei<^ö entlang fort , mai^te öon dalaiö

au§ einen 51bfted^er nadl) S)oöer unb Sonbon unb ^iclt ftd^ ju einge^^enben

©tubien längere 3^** i" .^otlanb auf. 2)ur(^ fji-'ieilanb, Olbenburg unb SBtemen

teerte er 3urüd£ unb, nad^bem er no(^ ©lücEftabt unb SrunSbüttel befud^t l^atte,

traf et am 20. ^loöember 1784 in Sti^ebüttel jur Ueberna'^me feint»

Slmteg ein.

S3iS 3um S^aftre 1810 entfaltete er nun ^ier feine ^auptt^ätigteit
,

foloot

in praftif(i)er aU aud) in miffenfd^aftliii) fd^riftfteüerifdtier Sejie^ung. — S)ev

©tadlbau war in 9li^ebüttet feit 1733 tro^ ert)ebli(^en iä!^rlid)en Äoftenauf^

wanbeä mit wed^felnbem ©rfolge betrieben rootben. 31Ile big 1740 erbauten

Söerfe gingen toieber öerloren. 5Dann folgte bi§ jum ^afixc 1756 bie glücf=

lid)fte 3eit, in ber unter ber ßeitung bes bebeutenben 3tngenieurcapitän5> ^0=
l^ann ©eorg ©panniger bie fefteften SSauten entftanben , n)clä)e , abgefel^en öon
Steparaturen , liunbert unb mei)r ^a^xe überbauert tiaben: fo bie 2llte Siebe,

bie Sinfaffung be§ ^afenS unb ber Äugelbaaf, am ©robener Uier bie ©tein=

fiften, bie f^elfenböfc^ung unb ba§ Dfterl)örn=(5elfenftadE. 3lIIetbinß§ oerfc^langen

biefe gröfetent!^eil§ au§ ©teinen aufgefül)rten SCßerfe fo enorme ©ummen, ba^

eine 3^ortfe|ung gleid^er Slrt unmöglidl) erfc^ien. ''Dtan ging beä'^alb pm
gafd^inenbau über. Slttein ber 33etfud^ , nur mit einer großen Sln^a^l öon

©tacEen auSjufommen, fd^eiterte, unb alä infolge beffen bie .s^erftellung öon

^araüeltoerfen mieber in Singriff genommen tcerben mu^te, jeigte e§ fidt) balb,

ba§ 53ufc^roer! unb ^Pfä^le al§ alleiniger ©(i)u^ beg Uferö ein ju öergänglid^eä

5Raterial bilbeten unb ta^ bie ^äupg nöt^ig werbenben Erneuerungen beS S3ufd^=

tocrtS biefe Slrt be§ S3aue§ foft foftfpieliger madt)ten, alö e§ ber ©teinbau ge»

toefen U)ar. 2)ie fämmtlidlien feit 1756 |ergeftellten gafcfeineutoerfe iDurben

bal§er um bog ^ai^x 1778, öieHeid^t in ettoag übereilter Söeife, preisgegeben:

man Utjxtt ^um ©teinbau jurücC unb glaubte je^t beS meiteren ©tarfbaueg unb

eineg ©(i)u^e§ bes S)eidl)öorlanbe§ baburc^ übert)aupt überf)oben ju fein, ba^

atagem. beut?4e asiograjjöie. XLIV. 13
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man, toenn ta^i 23orIanb big an ben S)ei(i)iu| tDcggebioi^en toar, bcn S)eid^

fetbft mit einer ©teinbo|[irung öetfal). i^nbeffen biefe SJletl^obe ettt)ie§ fidf) ebenjo

toenig aU jtoecEmäBig; abgelesen babon, ba^ e§ ein öerfet)rte§ ^tinci)) »ar, baS

Sßorlanb, tt)el(^e§ an fidt) ben beften ©d§u^ jür ben S)ei(^ baiftettt, pteiSjugeben,

brad^te eS bie angetoanbte Sagerung ber 6teine auf ^aibe mit fid^ , ba| bie

©ojltrungen in oEju fur^er 3"t erneuert unb bie Steine umgelagert toerben

mußten.

2)ie SJli^erjoIge ber legten brei^ig ^at)xe unb ber iorttt)äf)renbe 2Bed)jel in

ben für ben Uferbau jur Slnmenbung gebraditen (St)ftemen l^ötten toie mit einem

©djlage aut, als 3Ö, bie Seitung beS ©tacEioejenä in Sli^ebüttet übernommen
l)atte. S)ie|en ©ac£)öer{)att mu^ man fict) üergegentoärtigen, um bie Sßebeutung

be§ 5Jtanne§ Dott ju erfaffen: er l)at bie fidlere ©runblage für bie ba§ ^mt
SHi^ebüttel bor bem 2lnpralt be§ getoaltigcn ©trome§ jd^ü|enben 32ßerfe gelegt,

toelc^e tool im Saufe ber Otiten ermeitert unb ausgebaut toorben ift, aber im
tDcfentIid)en bi§ auf ben l^eutigen Zag, \\ä) beloä^rt ^at. 3Boltman'§ £l)ätig=

feit tjatte balb bie gIüdEüd)e ^^olö^- ^^B ^^^ ^^n ©eichen auö ber *!Jlangel!^aftig=

feit ber Uferfi^u^ioerfe früher beftänbig brol)enbe @efa"^r fo gut toie bejeitigt

touvbe; nur p Einfang im ^. 1786 ging nod) einmal ein ©tüdf beS ^leuen=

felber 2)ei(^§ Oerloren. ©eitbem ift eS bis je^t ni(i)t nur gelungen, bie 5)ei(^e

in i^rer ßage unöerfel^rt ju erl^alten, [onbern fogar üon bem bis ba^in ben

grüßten 33eränberungen ausgefegten 33orlanbe finb nur unbebeutenbc Sl^eile bößig

preisgegeben morben.

2)iefe günftigen ©rgebniffe üerbanfte So. bor allem ber ßinfü^rung unb ber

ftrengen Befolgung toeniger, als ricf)tig erfannter ©runbfä^e, loeld^e auf eine

möglid^ft gro^e ©infactilieit unb ^^eftigfeit ber 3Sautter!e abhielten, -konnte er

ft(^ beSt)alb bod) bereits im ^. 1792 als entbel^rlid) be^eid^nen, weil baS ©tacE=

tt)efen, bon ii^m auf unumftö^lictie ^^rincipien gegrünbet, in befter Drbnung unb

feiner 23oUenbung nal^e fei , fo ba^ nunmel)r aud) ein ieber anbere feine Stelle

würbe ausfüllen fönnen. 2Öß. griff bewußt auf bie ältere folibe Sauart ber Sabre
1740 bis 1756 äurütJ. @r nal^m bie ^ofttion ber bamotS entftanbenen SBerfe,

inSbef onbere ber 3llten Siebe , ber ^ugelbaaf unb beS Dfter^örnftadES , Weld^e

unberänbert beibel^alten mürben
,

^ur Slidötfd^nur für aÜe weiteren Slrbeiten.

gür biefe aber [teüte er bie beiben ©runbfö^e auf, ba^ einjetne, äiemlidt) Weit

auSeinanber liegenbe ©inbaue (©tade) genügten, um bem ©trome fefte ©renken

äu fe|en unb tu liefen bom Ufer abpljalten , ba^ eS bagegen gleid^jeitig cr=

forberlidf) feij, um baS 5lJorlanb unb bie S)ei(i)e bor Slbfpülungen p fd^ü^en,

biefelben il)rer ganzen Sänge nad§ mit fteinernen Uferböfdt)ungen ober Slammwerfen
(^paraUelwerfen) 5U berfe^en. ©tein würbe für i^n wieber baS bei beiben S3au=

arten borjugSWeife berWenbete 5Jlaterial, inbeffen aud) l)ier bermieb er bie ^e'^ler

ber näd^ft berfloffenen ^^eriobe, inbem er ben ©teinen burd^ 30tauergrauS einen

unbergänglidt)en Untergrunb gab.

9lur bie bebeutenbften ber Slrbeiten, Weld^e nad^ biefen ©runbfä^en big

äum ^a^xt 1810 auSgefül^rt würben, fönnen an biefer ©teHe im einzelnen be=

fprod^en werben. 2)ie go^t ber großen ßinboue bermel^rte SB. im ^. 1793
burcl) baS wid^tige ©robener ©tacf, weld)eS an ber einen ©eite im ^. 1805
burc^ bie Sßerfenfung jweier ©d^iffe berftärft warb. @S gelang i^m ferner baS

©teinmarncr ^^lu^enbeid^Sufcr, foweit e§ nod^ borl)anben war, tmd) bie forgfältige

ßultibirung bou ©anbgräferpftaujuugen , wcld)e ben biSl)er aüen 9lnwud^S ber=

l^inbernben ^^uöf^nb befeftigten, unb burd) ben im S- 1798 unternommenen
S3orbau bon brei ©laden ^u ert)alten. S)ie Uferftrede ^wifdtien ber .^ugelbaaf

unb ber 5l(ten Siebe würbe in ben 3Jal)ren 1787 bis 1793 burdt) eine Sfleil^e

i)on ©teiiiboffirungen unb bon 5ßi3fd^ungen , weld^e auS ©teinen unter ^itber=
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toenbung öon 23uf(i) unb feftgeftamp^tet ßrbe '^erQeftellt toaren, gefd^ü^t. 3n
bem SBinM bc§ 2)etc^§ bei (Brimmei-ptn baute 2B. an ©teile ber älteren

©teinbojfitung ein ^^avattel^ unb ^atabeltüerf auf bem SBattgtunb bem Ufer

t)or, ein Stammtoer!, roelc£)e8 ju beiben ©eiten mit ©teinen auf 33ufd^ unb bic£)t

an ber $iat)lroanb mit ^JlauergrauS belegt tourbe. Dber'^atb ßuj^atienä enblid^

legte er in ben 3{al)ren 1803 bis 1805 Don ber SBaumrönne bi§ jum 2l(ten=

brud)er ^afen ba§ d^nlid) conftruirte 51eue ©robener UiermerE an. ®ro^e 9Jer=

bienfte erwarb fid^ 2B. um ben äroecEmäBigen 3lu§bau beS 6ujl)at)ener ^afen§,

tDel(^er ben gefteigerten 2tniorberungen nid)t mel)r ju genügen öermod^te, feitbem

bie ©d^ifffalirt aud) toä^renb beS 2öinter§ in immer roac^fenbem Umfange auf=

red^t erl)alten tourbe. 6§ fet)tte if)m üor allem an auSrei(^enbem ©(^u^ üot

äöinb unb SBeüen unb an ber nbt^igen Siefe. 2B. l)at il)n fo umjugeftalten

öerftanben , ba^ er toenigftenS al§ ^^ot^'^afen allen 3Infprü(^en meift rec^t gut

unb auf lange geit '^inauS gcred)t »erben fonnte. '"Itaiij mehreren roeniger

gtüdlidlien 3}erjncl)en baute 2Ö. im ^. 1785 ein ätoeitee ^pfal^l^öft hei ber 2llten

Siebe unb in ben SiO^^'^i' ^795 unb 1796 am öftli(i)en ©tranbe ein grofeeS

©(^u^= unb (^ang^bft, toelc£)eö 1799 nod) öerldngert toarb unb bem ^afen au§=-

ge5ei(^neten ©dl)u^ getoä^rte. 2)ie feit 1782 begonnene SluStiefung beffclben

burdt) 5ßaggerung je^te er in ben M«« 1786, 1789 unb 1791 fort, bod^

tourbe bamit bie |)erftellung ber erforberlid£)cn Siefe auf bie 2)auer fo toenig

geroäl)tleiftet , ba^ er ein anbere§ burdl)fd^logenbere8 ^tittel erfann, um biefem

Uebelftanbe ab^utielfen. ®r liefe im S- 1792 bie Sanbjunge an ber Dftfeite beS

,g)afen§ burctifted^en unb fe^te benfelben auf biefc 2öeife mit einem ba^inter

Uegenben 33afftn buxdl) eine ©pülfdl)leufe in SSerbinbung, toeldie jur Steinigung

unb SBertiefung be§ ipafen§ alsbatb bie ertoarteten guten S)ienfte leiftete.

2lud^ äwm ©d£)u^e ber ^nfcl ^leutoerf, toeldie feit bem ^a^xt 1750 immer
met)r abbradt), l)at 3Ö. juerft entfd^iebene ^aferegeln ergriffen. 33igl)er l)atte

man fiel) , bem fortfd£)reitenben Uferabbrudb nad^gebenb , bamit begnügt, bie für

bie ©c^ifffa^rt unentbe^rlid)e 23lüfe toeiter unb toeiter ^urüdC^uäietien. 2B. fe^tc

c§ im 2f- 1790 burd^, bafe bie bamal§ neugetoä^ltc ©teile für biefelbe burd^

eine gelfenböfd^ung befeftigt tourbe. ©o tourbe bie S3lüfe bi§ jum SSatjre 1814,
too fte buxä) anbere (Jinrid£)tungen erfe^t toarb , auf berfelben ©teEe crl^alten.

SSalb ergab fid^ bann bie ^flottitoenbigfeit umfangreidf)erer Uferbauten für bie

©r^attung ber ^n]d. ©d^on feit 1775 befanb ftd^ ber burd) SSorlanb nid^t

mel)r auSreic^enb gefd)ü^te Seidl) , befonber§ an ber füblidl)en unb toeftlid^en

©eite, in fortfd^reitenbem 23erfatt. ©eine ^erftettung übernahm bie ©tadbepu"
tation im ^. 1794. 2Ö. entroarf eine neue S)eic^orbnung unb unter feiner

Seitung tourbe in ben 3iat)ren 1795 biä 1797 auf bem SBattgtunb üor bem
S)eict)e ein Ufertoerf gebaut , toeld^e§ aÖmä^lidl) bie ^ilbung einel neuen 35or»

lanbeS unb bie 53efobung be§ S)eid)e§ betoirfte.

Söoltman'g 23ebeutung berul^te nidl)t nur barauf , bafe er baS ted^nifd^

Siid^tige allemal erfannte unb jur 2lu§fü^iung tiorfc^lug
,

fonbern nid^t jum
minbeften audl) barauf, bafe er e§ öerftanb, feine SSorfd^läge ber Deputation ein=

leud£)tenb ju mad^en, unb bafe er fidt) balb ba§ toeitgel^enbfte SSertrauen ber=

felben auf feine gd^igteiten unb feine 9iedf)tlid)feit ju ertoerben toufete. @8
gel)örte eine burd^ i^re Äenntniffe unb buri^ t^ren 6l)aratter in gleidl)cm ÖJrabc

3lct)tung gebietenbe ^^serfönlii^fcit, toie er e§ toar, baju , um bie 2)eputation in

ben meiften x^&Uen ju öeranlafjen, feiner ßinftd^t in bie ^otl)toenbigfeit ber

tjorjunelimenben SSauten o^ne SluSfd^Iag gebenbe 9lüdfid^tnal^me auf bie ^ö'^e

ber entftel^enben .Soften 5u folgen. 2Bie er'^eblid^ bie te^tercn antoud^fen, mag
nian barauö erfel^en, bafe, toälirenb fte in ben ^aljren öon 1760 bi§ 1783
1059 480 mi, alfo iät)rlidb im S)urc^fd)nitt 44 145 m. betragen Ratten.

13*
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i^r SBelauf unter äöottman'ö 3lmt§füt)run9 in bem gleid) großen ^^ittöuin

öon 1784 bi§ 1807 auf 1 663 080 mt. , alfo im jä^xlii^en 2)ut^frf)nitt auf

69 295 931f. ftieg. 3)a tft e§ eiflärlid) , ba^ e§ ni(^t immer ganj leicfit tt)at,

bie ißebenfen jpavfamer .^auS^atter ju überwinben. äö. unterftü^te babei neben

feinen ^jerfönlid^en Sigenfd^aften ba§ 2lnfe^en , n)eld)e§ et balb aud) aufeet'^alb

^ambuTg§ in ber toiffenfd^aftlid^en 2BeIt geno^.

S)iefe§ '^at er öor aöcm begrünbet butd) feine „^Beiträge jur ^^Ijbroulifrfien

2lr(^iteftur", ein 2Berf, tt)el(i)e8 in bier jt^eilen in ben Sfa'^ten 1791 big 1799
erfc^ien unb firf) lange ^t\i einer fe'^t i)o^en ©d^ä^ung erfreute, ©leid) ber

erfte SSanb , roelc^cr bie ©eebeid)§tt)ittt)fi^aft unb Uferbefeftigung be^anbelt unb

ou^erbem litterarifct)e Beiträge entf)ält, lenfte bie allgemeine Slufmerffamfeit ber

tDiffenf(i)aftU(^cn Greife auf SB. @§ tourbe baburd^ im ^. 1792 feine @r=

nennung sum ^Jlitgliebe ber ^oüänbifrf)en ©efeüfi^aft ber 2öiffenfcf)aften ju

^arlem unb ber 58ataöifcf)en ©efettfd^aft ber @jperimentalpl^ilofopi)ie ju 9fiotter=

bam öeranla^t. Slud^ bie !5nigii(i)e ©efeUfd^aft ber 3Biffenfd)aften p ^ßtag bot

i^m bie Slufna^me an unb im folgenben Sat)ve madjte it)n bie fönigl. Societät

ber 2Biffenf(^aften ju ©öttingen ju il)tcm correfponbirenben ^itgliebe. 2)ie fo

entftel^enben naiveren S3ejie!^ungen ju ber geleierten SBelt liefen SDß. eine 9lenbe=

rung feiner Slmt^be^eic^nung al§ ßonbucteur, »elc^e au§tt)ärtS al§ eine fubalternc

äu gelten tjflegte, münfc^engtoert^ erfdieinen. ©einem bat)in gelienben Slnfudien

tDiUfal^tte ber Siatl^ auf Söorfc^lag ber Deputation im September 1792, inbem

er i^m ben Sitet eineä S)irectot§ ber Ufer= unb 2Bafferbautt)er!e im 2lmtc 3li^e=

büttel an ber 5Rünbung ber @lbc beilegte.

Unterbeffcn f)atte ba§ rü^mlic^e Sefanntmerben ber miffenfdiaftlii^en

ßeiftungen Söoltman'S nocf) eine toeitcre golge gehabt, "^va. 9luguft 1792

ttiurbe il)m bie mid^ttge ©teile eineg 2)eidE)gTäöen im |)er3ogt^um Olbenburg mit

einem jä^^rlic^en (Sel^alt öon 1200 g{tf)lrn. angetragen. Dbiool burdt) bie SSanbe

ber S)anfbarfeit an Hamburg gefeffelt , fonnte 2Ö. biefen e'^renöoÜen 9luf nidt)t

ol)nf toeitereS ableljuen. ©id)erte er fidl) bodl) burc^ bie Slnnal^me gegenüber

einem 6ngagement auf befummle ^t\i eine lebenglönglid^e ©tettung mit einem

©ehalte, mie er cg gleidl) anfet)nlic^ in iRi^ebüttel niemals erwarten fonnte.

2lnbrerfeitg glaubte er fi(^ »egen ber genoffenen großen 2öo^ltt)aten um bie

©tabt -Hamburg burd^ bog, xooA er bi§l)cr fc^on für bag ©tadmefen in 3fli^e=

büttel geleiftet f)atte, einigermaßen öerbient gemad^t äu ^aben. S)iefe @r=

mägungen beftimmten i^n feine 6ntlaffung nac^^ufudien. S)ie ©tarfbeputation

jebodt) fonnte fid^ begreiflii^erioeife nid)t baju entfd^lielen , i^m biefelbe ju ge=

ttä^ren, nadl)bem erft ein ^^al^r 3Uöor fein Engagement auf jel^n toeitere ^a^re

erneuert toorben mar; fie üerfprad^ öielme^r, fie werbe auf aüe SCßeife berfudlien,

feinen Söirfunggfreig ju öermel^ren, feine ßage ju öerbefferii unb i^n wegen

einer lebenglänglicl)en 33erforgung in ©i(i)ert)eit äu fe^en.

äöoltman'g ©teHung war bamalg bie, baß er alg 9lbiunct beg alten

ü. ©rumtow , weld^er freilid^ noc^ immer t^ätig war unb erft 1803 penfionirt

Würbe , nicl)t eigentlid^ mel)r angefe^en werben fonnte. 5lacf)bem befonberg feit

bem 2fat)re 1790 ^üleinunggöerft^iebenl^eiten ein erfprießlicl)eg ^ufantmenwirfen

ber Seiben unmöglich gemad)t Ratten , waren einem Sieben gefonberte Sluftröge

ert^eilt worben. 2Ö. war nun auc^ formell, wag er tt)atfä(^lidl) fett feinem @in=

tritt gewefen war, ber Seiter ber ©tad= unb Uferbauten, wä^renb ©rumfow im

Wefentlid^en bie Sluffic^t über beftimmte 2)eic§ftreden unb bie ber Deputation

unterftetienben S3aulicl)feiten oblag. 3In @et)alt bejog SGß. feit einigen 3fat)ren

1800 (ionr. 5Jt. — ©d^on fe^r balb fam je^t bie Deputation auf bie it)m bei ber

3lblel)uung ber Deid^gräöenftelle gemad)ten allgemeinen 3uf^<^f^""8fn jurüd.

Denn jene ©teüe wor nodl) immer unbefe^t unb bie olbenburgifc^e 3ftegierung
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l^atte ben ißräfeS ber Deputation bringenb etfud^t, 3B. ifir ju überlaHen. Um
biefe§ ßrfu^en mit ©runb abte'^nen ju fönnen, irar eine ^lenbetung ber Stellung
aSoltman'« unabtoei§bar. ?Im 8. mai 1798 beftätigte ber gtatl) abgefe'^en

öon einigen ßinjel^eiten bie ^efd^lüffe bet Deputation. 33. mürbe in ^lücEfid^t

auf feine ißerbienfte öon nun an für beftänbig al§ Director ber Siad' unb
Ufermerfe im Slmte 9ti^ebüttel angeftettt unb it)m mit 33etbe:^altung ber biöl^er

genoffenen Slccibenjicn , aU freier Neuerung, freier f^uf)ren unb glitte in (Starf=

gefc^äften , freien 2i(f)t§ , ©c^reibmateriaüen unb einer DrDonnauj, ein ©e^alt
öon 3000 6our. 5Ji. beigelegt. Dagegen öerpfli(f)tete er fid), oi)ne ©ene^migung
beg 9lat^e8 bie .g)amburgif(^en Dienfte nidit äu bertaffen , menigften§ jtoei Wai
im ^a1:)xt bie fämmtli(|en öamburgifd)en Deidje ^u bereifen unb über bie

baran bemertten ^t^et fottol, al§ bie bittet jur SBerbefferung berfelben fc^rift=

tid^en Scrid^t ab^uftatten , aud^ fonft in anberen ^äUen, morin fein 9tat^ unb
feine 93orfd)Iäge im Deirfimefen öerlangt merben möd^ten, bamit an bie ^anb
äu gelten, mofür er bann aufeer ben getoöl^nlid^en Diäten unb 9teifefoften feine

ttjeitere ^Beja^tung äu forbern i)aU. ©einem ®ei)alte mürben in ber golge
toegen ber großen Steuerung im ^. 1801 aunäd^ft auf brei ^al^xt nod^ 1000
6our. ^. augelegt, bi§ baffelbe 1804 überhaupt auf 4000 6our. ^. feftgefe^t marb.

68 mar tin glüdlid^er ©ebanfe, ben 2öirfungäfrei§ SöoItman'S in ber

äßeife äu erroeitern , ba§ fein ©ac^öerftanb nun aud^ für bae fet)r üerfattene

Deid^mefen in ber 5iä^c ber ©tabt nu^bar gemad^t merben tonnte. ©leid^ im
:3uni 1793 fe'^en mir it)n jufammen mit bem ©renainfpectox, nac^l^erigen ©trom=
unb ßanalbirector 3leinte (31. D. S. XXVIII, 88) bie SßoHenbung unb @id^er=

ftettung be^ Od^fenmätber 23radEbeid£)8 begutad^ten. ©eine Sftat^fd^Iäge unb bie

bon il^m ausgeübte Dberaufftct)t t)aben ju ber 5ßefferung, meldte im |)amburgifd^en

Deid^mefen feit bem beginne biefeS Sfa'^r^unbertS überatt eintritt, er^eblicf) mit
beigetragen. @r öerftanb e§ aud^ ö ortreff(id^ , bie mit ben Deid)angelegen^eiten

pnäd^ft betrauten Beamten bur(^ Slnregungen unb 5JlittI)eilungen au§ bem
reichen <Bd)a^ feiner t{)eoretifd£)en unb praftifd^en ^enntniffe roeiterjubilben : mit

ben meiften öon i{)nen :§atte er ÖJelegen^eit aufonimenjuarbeiten. @r mar eine

^atur, meldte baä SebürfniB füllte, eräie^criftf) ju mirfen unb ©c^ule p machen,
^atte er bo^ fc^on im ^. 178S in üti^ebüttel einen Ärei§ öon fungen matt)e=

matifd^en ©c^ülern um fid£| öerfammelt , öon benen fid£) nad£)f)er ber fpätere

©pri^enmeifter Siepfolb (^. D. S. XXVIII, 233 f.) unb ber SSauconbucteur
^üne au§gejei(i)net I)aben.

(ärft fpät fam 2Ö. baju, eine gamitie ju begrünben. 2tm 1. Dctbr. 1797
öcr'^eirat^ete er fid^ mit S^o'^anna Stifabet^ ©d^ubacC (1767—1823), einer

SCodbter feineS erften ®önner§ , be§ ©^nbifug ^ocob ©döubacf. Son ben fünf
Äinbern biefer 6^e l^aben i^ brei überlebt.

3118 im ^. 1810 Hamburg bem franjöfifd^en .^aiferreidtie einöerleibt mürbe,
ba bejeid)nete biefe§ greigni^ jugteid^ einen Slbfd^nitt in äöottman'g Seben.

3unäc^ft blieb er at§ ^aire in gii^ebüttel t^ätig, fiebette bann aber auf 3}er=

langen ber franjöfifd^en Se^örben, meldte fid§ feiue§ ted§nifd)en 5ßeirat^§ öor
aEem mot bei ben geplanten ßanalbauten ju bebienen münfd^ten, ganj nad)

|)amburg über, äßir miffen , ba^ er mel^rere ber für ben @lbe=2öefer=6anal
öorgefc^lagenen SBcge niöellirt '^at, fo ben öon a3remerle:^c burd^ ba§ Sanb
SBurften nadf) gti^ebüttel unb bie Xrace, meld£)e bie glüffe @eefte unb Dfte öer=

binbenb baS 8anb Äel^bingen burd^fdlmeiben follte. ßine gntfc^eibung über bie

Einlage _be§ 6anal8, meldte autf) mit ber 3lu§mal^l eineg 5pia^e§ für einen

Äriegg^afen an ber @lbe aufammenliing , mürbe iebod) nid^t mel^r getroffen,

ebenfomenig gelangten bie (Sutmürfe für bie gortfe^ung ber Uferbauten in 9li^e=

büttel jur 3lusfüt)rung.
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^ad^ bem 3"lfln^t""i^'f"<^ ^^i-* Hanäöfifd^en |)etrjd)ait trat bie ©tadf«

beputation , loeld^er 35). frütiei- unterftettt toar , nid^t tüiebet inS ßeben. ^^te

©efdjäjte tourben ber eine 9tett)e gleid^attiaer ^Jlufgaben äufammenfaffenben neuen

S(f)if|ia^tt§= unb ^afenbeputation mit übertragen. S5on biejer tourbe So. al§

5Director ber ©trom= unb Uiertnerte unb ber (Kanäle mit einem ®e^alt bon
4000 6our. '^Jl. angefteEt, nac^bem er eine Serujung, a(8 Dberbivector über fämmt»
lid)e ©ee'^äien in )}reu§iy(l)e 2)ienfie ju treten, abgclef)nt t)atte. (Sr übernahm bamit

au^er jeinen früt)eren DMicgen'^eiten noc^ bie ßeitung ber auf bie Dberetbe, ben

^amburgifcf)en ^afen unb bie fj^eete bepglic^en Slrbeiten, toeld^e öor^er einen

bejonberen Beamten, ben ©trom= unb ßanalbirector 9teinfe, befd^äftigt ^tte.

3lui biefe SBeife toar je^t ba8 gefammte Sßafferbaumefen ber 6lbe in feiner |)anb

öereinigt. S)aneben tüurbe feine J^l^ätigfeit äeittoeife nad) toie üor burc^ bie

^egutadE)tung öon 2tngetegenl)eiten be§ jDeid^tDe|en§ in ?[nfprurf) genommen. (SS

würbe il^m bie 2Bat)l gelafjen , ob er in .^amburg ober in 9ti^ebüttel lDo!§nen

tDoHe. (5r jog |)ambuvg öor unb raar tion je^t ab nur noc^ üorüberget)enb

perjönlid^ in 9ii^ebüttet anicefenb, lDät)renb it)n im übrigen bort ber ßonbucteur

^ünc öertrat.

5Dic Uferbauten in Üii^ebüttel toaren wätirenb ber franööfifs^en B^it boII=

ftänbig bernac^läffigt morben; nid^t einmal für it)re 3^nftanb^a(tung, gefd^weige

benn für i^ren Weiteren 3lu§bau loar geforgt worben : c§ mar in bief er .ipinfidEit

ftet§ nur bei Sßorfd^lägen geblieben. @o beburften fie in ben erften 3^flt)ven nad^

1814 fo großer 9teparaturen , ba§ für ^teubauten fein ®elb ju erübrigen icar.

Unb bodE) t)atten fie tier{)ältm|mäBig nur wenig gelitten unb gerabe bei bicfer

©etegenljeit il^re f)öct)ft smectmä^ige unb folibe gonftruction betoäl^rt. 3)ie iä^r=

lidC) für bie Ufertöerfe aufjutDenbenben ^Jlittel würben im 3f- 1814, wo bie

ginan^en be§ Staate^ bie äu^erfte ©parfamteit pr ^flidf)t madt)ten
,

gefe^lidE)

auf 30 000 Mt feftgefe^t. Dbwol meiftenS bie 5tot{) baju äwang, biefe «Summe
er^ebtidf) ju überfdfcreiten, fo bettagte bod^ äö. bie 93efdt)rän!ung im ^intereffe ber

<Büä)t auf ba^ lebljaftefte. Oft mußten nid^t unbebingt notl^wenbig erfrfieinenbe

üteparaturcn unb 9]or!eI)rungen beswegen unterbleiben, unb bie ^otge war, ba^

baburii) fbäter um fo größere Soften entftanben. SeifpieleWeife tonnte 2Ö. im
^. 1817 ben SSau eineg neuen ©tadtS obert)alb be§ ©robener nit^t burdt)fe^en.

äöie rid)tig fein Urtl)eil geWefen War, ergab fid^ fd^on im ^. 1822: man mufete

ba§ ©lobener UferWeit jurüdlegen unb ä^ifd^en bem ©robencr ©tacf unb bem
Slttenbrjc^cr ipafen einen bebeutenben (Streifen 2anbe§ preisgeben. 9lodö üiel

beträdl)tlid^er würben bie SluSgaben für bie ©r'^altung ber gefäf)rbeten Uferftrecte

bann feit bem ^afjxe 1851. ®enug, äö. t)atte bem mit Ueä)t auf ©parfamteit

gerid^teten ©treben ber Sieputation gegenüber je^t einen nod) weit fd^werercn

©tanb, aU früher, unb fd)eint fidt) nid^t immer öon einiger @mpfinblidt)feit, at§

fe^e man gü'eifel in feine ^enntniffe ober bie ^Integrität feineS ßl^aratterä, frei=

gesotten ju t)abcn.

5Bon ben 3Irbeiten biefer ^Weiten 5periobe üerbiencn bie folgenben befonberS

tierüorge^oben ^u werben. 3n ben 3ia{)ren 1820 unb 1821 Würben bie |)afen=

werfe üerlängert unb üerftärtt : ein neueä $fa'^If)öft warb jum ©d^u| ber i^afen=

münbung erbaut. 58or allem aber würben jwci mäd)tige Uferbefeftigungen mit

einem (Sefammttoftenaufwanb Pon etwa 150 000 9Jlf. fertig gefteHt: ein neueS

©robener UferWert in ben 3lal)ifn 1822 bi§ 1825, an beffen tiollftänbigem 2Iu§=

bau bis jum 9lttenbrudt)er ^aim fpäter nod) ^a1)xe lang gearbeitet Worben ift,

unb ein äf)nlid^eS jum ©djut^e beS ©teinmarner 9luBenbeidl)§ in ben Sifl^^'^n

1827 unb 1828, nac^bem fidt) bie ©anbgräferpflanpngen unb ßiefelauffd£)üttungen,

burd) weld)e jene Uferftrerfe feit 40 3>a^i-'en mit Erfolg conferbirt War, ben

©türmen unb l)ot)cn gfutljen üon 1824 unb 1825 gegenüber nidl)t mel^r als
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auSreic^enb ertüiefen 'Ratten. Slud^ auf ^euffietf tourben bie Uferbcjeftigungen

mt^iiaä) fortgelegt unb tietftärft.

äßoltman'g neue ©teüung Brad^te e§ mit fxc^, baß er feine in 9fti^ebüttet

gefammelten ßrfa^tungen je^t auc^ für ben ©tacfbau unb ben Uferfi^u^ ber

Oberelbe tiertoert^en fonnte. |)ter t}üt er eine roid^tige 3;t)ätigfeit entfaltet unb,

um nur einiges onäufü^ren, juerft energifdE) für bie 5ßefeftigung be§ SanbeS beim

SBunten^Qufe , ber SBiÜwärber ©pi^e unb beS Oct)fenö)ärber 58orlQnbee ©orge

getragen. ^jnSbefonbere aber tie^ er fid^ i^a'^re lang bie SSerbcfferung beS f5ffl^T^*

wafferS ber 9iorbere(be üom SBunteu^aufe bi§ äum <^iafen angelegen fein. 3"f^'ft

t)erfuc^te er bie Sefcitigung ber ©änbe burd) ©anbfra^er unb erhielte bann feit

bem ;3at)re 1824 burc^ regelrediteS , fortgefe^teS Saggern gro^e Srfolge. ?luc^

t)ier toar c8 bie eiferne Sonfeiiueuj feiner ^3la|nat)men, roeld^e jum S^tie füt)rte.

2ro^ feiner au§gebef)nten praftifcfien SGßirffamfeit fanb er ftetg nod^ bie ^u§e
3U frf)viftftenerifd)en ?lrbeiten. ^e'^rere SGßerfe »erfaßte er im Stuftragc feinet

Sßc^örbe. ©0 t)atte er fdjon im ^. 1807 eine „©efc^id^tc unb Sefd^reibung ber

2BafferbautDerfe im 3lmte Ütitjebüttel" l^erauSgegeben, tocld^e er 1826 buri^ eine

ä'^nii(i)e Slrbeit über bie Uferbauten auf ber Sinfel 5leutt)erf ergänzte. @benfo

ftammte öon it)m bie „^arte unb Sefc^reibung beS 5al)rtt)affer§ ber ßlbmünbung,

ber bortigen ©eefignale unb be§ ^ootfentt)efen§", tt)e((^e juerft im ^. 1816 unb

fpäter 1826 unb 1831 in öerbefferter Sluflage erf(f)ien. Son feinen größeren

Sißerfen feien ba§ üielgebraut^te „^anbbud) ber ©(i^ifffa^rt§funbe" (.'pbg. 1819)

unb bie „Seiträge jur ©diiparmac^ung ber f^^üffe" (^bg. 1826) genannt,

©eine 58üc£)er galten ber bamaligen S^it al§ claffifc^e ©c^riften über bie be=

:§anbetten ©egenftänbe unb trugen feinen Flamen »eit über ®eutfd)lanb§ ©renken

^inau§. ©ie raacl)ten it)n fo öcrtl)eilf)aft befannt, ba§ aud) auSmärtige 3^e=

gierungen fid) feinen ülat^ erbaten. 5ll§ SübecE im ^. 1815 bie '^Nläne ^ogreme'S

ju einer 33erbefferung be§ ©tedni^canalg mieber aufnal)m, bettaute e§ ibn neben

bem ^annoberf(i)en Gberbauratl) S)ammert unb bem Sübecfifc^en ©tabtbaumeifter

SBörm mit ber gtebifion berfetben, roelä^e il^n big jum Sfal^re 1822 bef^ärtigte.

3B. erlebte no(^ bie gi^eube, im ^. 1834 fein fünfjigjälirigeg ?lmt§iubiläum

in üotter Ütüftigfeit begel^en ju fönnen. S)er ©enat fpradb il)m bei biefer @e=

tegent)eit in wavmen Söorten feine ^Inerfennung unb feinen S)anf au§ unb lir§

il^ni ein ß^rengefdienf öon 3000 5)h SBco. überreid)en. Salb barauf ieboc^ füt)lte

er ficJ) ben fd^ttjeren Sluigaben feinet iJlmtel nid§t mei)x gett)ad)fen. 3luf feinen

Eintrag tourbe er am 27. Cctober 1836 mit öoHem ©e^att in e:^renöonfter

SBetfe penftonirt. 3lm 20. 5lpril 1837 ift er gefloiben. ©einen Flamen f)atte er

freilid^ — bation toaren feine geitgenoffen überzeugt — burc^ feine Söerfe ber

5ladt)tt)elt überliefert: in ioeiteren J?reifen mürbe fein 2lnbenfen auc^ baburd^ er»

f)alten, ba^ im ^. 1842 eine ©tra^e nadl) i^m benannt marb.

©taat§ardt)it) |)amburg. — ßejicon ber |)amb. ©dtiriftfieller 9lr. 4507

mit ©c^riftenPerjeidini^ au§ bem ^euen "Dlefrolog ber 2;eutfdc)cn XV, 1233.
— |)amb. .ffünftler--2ejicon 9lr. 296. — (2Boltman) ^urjgefalte ©efcfiicbte

unb Sefd^reibung ber SCßafferbauWerte im 3lmte 9ti|ebüttel. i)bg. 1807. —
(SCßoltman) ^urjgefafete ®efd^idf)te unb SSefc^reibung ber Uferbauteerte auf

ber Sfnfel ^Jleumerf. |)bg. 1826. — 2Boltman, Seiträge jur ©rf)iffbarmai^ung

ber ^lüffe (^bg. 1826), ©. 179 unb 224. — Serfer , Suj^aüen unb baS

9lmt «Ri^ebüttcl. pg. 1880. — ^ortvät bei .^omaleroifi , ®efrf)icftte ber

-g)amb. ®efcllfdE)aft jur Seförberung ber fünfte unb nü^ticben ©emerbe ©. 100.

^ermann ^foac^im.

SoIjOgcu: ^arl Sluguft Sllfreb 5reit)crr öon 20-, ©dtjriftfteHer unb

J^eaterintenbant, mürbe am 27. 5Rai 1823 atg ©o^n be§ bamaligen preu^ifc^en

@enerallicutenant§ unb ScüoEmäi^tigten tei ber ^Btilitärcommiffion ber S)eutfd^en
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33unbe§berfammlung, fpäteren ®encral§ ber ^Enfanterte, Sublotg f^r^rn. ö. 2Ö. (f. u.

S. 206) unb feiner ©attin Smitie, geb. b. SiUenberg, in i^tanffurt a. ^. geboren.

S)urd^ bielfai^e Steilen mit ben ©Itern enttoicEelte fid^ bei xf^m j(i)on früt) ber

©inn für bü§ @eograp^ifrf)e ber Sanbfd^often tüie für ba§ Steifen überf)Qupt,

ebenfo aber aud^, burd^ toed^felnbe .^aullel^rer angeregt, eine ungetoö^nlic£)e Seiben=

fd^aft für bie ^üd^ertoelt unb nod£) märf)ttger bie Siebe ^ur Äunft, befonberä ber

^JJtufif, bie im ^aufe ber ©ttern eifrig gepflegt mürbe. SDurdE) Uebungen in ber

©eciamation toarb ber ©prad^ftnn beg Knaben früti^eitig gemedft, auf ben nament^
lic^ ber befreunbete S)ic^ter 2Iuguft S'^ieme, ©eiftüc^er ju 2lIIftebt bei Äolbl=
riet^, bem ^^omiliengute in 2:t)üringen, grofien ©influ^ ausübte. Ütad^ ber

^enfionirung be§ 53oteri 1836 fam ?llfreb auf ba§ ^äbagogium ju ^aUe, 1840
auf bie ö. SGßi^leben'fdie ^(oftcrfd^ute Stofeleben a, b. Unftrut unb bejog im
^erbft 1841 bie Uniüerfität «erlin, um bafelbft bie 9tect)te ju ftubiren. ^e^r
alg bie 9fted^t§toiffenfdt)aft feffelte i^n aber alSbatb ba§ rege 2t)eaterleben ber

Stefibeuä, bag il^n burdt) ben SSerfel^r mit naml^aften .^ünftlern unb ^unftfreunben,

3U benen aud^ ber junge ©uflaö ju ^mtli^ ge{)örte, immer met)r gefangen nat)m.

5la(i)bem er ben ©ommer beö 3a|re§ 1842 auf ber Unibcrfität .^eibetberg ber=

brad^t I)atte, fefirte er toieber nadC) Sßerlin jurücE, too er ftd£) nun felbft mit

einem jtrauerfpiel, einem Suftfpiel unb einem 9toman fd^riftfteHerifd^ berfud^te

unb eine ^Bearbeitung be§ @Detf)e'fdt)en DperntejteS „glaubine öon Sßitta SeHa"
unternat)m, bie öon griebrid) Lettin in ^JJtufif gefegt mürbe. %xo^ allebem be=

ftanb er im .^erbfte 1844 fein erfteS juriftifd^eS gjamen üortrefflid) unb !am
bereits im October al§ 3lu§cultator an bQ§ Dberlanbe§geridt)t äu Erfurt, too er

aUbalb mieber (55elegent)eit fanb , audC) feine !ünftIcrifdE)en Steigungen ju pflegen.

3It§ er fid^ 1846 in ^Berlin auf bie jtoeite Prüfung öorbereitete , mürbe er in

baS .^auS ber Söitttoe ^orl griebrid^ ©d^infefS eingefüf)rt, mit beffen jüngftcr

SodEiter ßlifabetl^ fid^ ber junge StegierungSreferenbar bereite am 10, October 1847
betmä'^tte. Stod^ feiner SlnfteHung in $ot§bam mürbe er ali preu^ifcJier 2anbtoc^r=

officier audC) öfter gegen bie (Jr^ebungen be§ Sat)re§ 1848 jur f^fl^ne einberufen,

fanb aber ^ugleic^ 3eit unb ©iimmung, bie ^erauigabe ber @ebidt)te feineä alten

f^reunbeS iljieme ^u beforgen , nad^bem er fid^ bereits in ber Srautjett an bie

Sluiarbeitung einer ®efcC)id§te be§ äöoljogen'fd^en ©efdlile^tcS gemad^t I)atte.

1850 fonnte er fobann ein il^m übertragenes «ermäd)tni^ feinel im 3funi

1845 beiftorbenen 33ater§, bie „SJtemoiren ßubwig'S b. aBoljogen", nadl) grünb=

Iid£)er ^Bearbeitung ber Oeffentlidlifeit übergeben. 6in l^erber ©dt)merj aber traf

i^n, als feine geliebte ©attin nadf) längerem Seiben am 26. i^uni 1851 in nod^

fo jugenblid^em Sllter ftarb. ^n vafttofer 5lrbeit ju feinem ?lffefforcj;amen fud^tc

SGß. 2;roft, na^m bann aber längeren Urlaub unb mad£)te fid^ mit bem ^Beginn

beS :3ol§reS 1852 auf ben SBeg ^u einer SSereifung ^talienS, ber ©dimeij, Sran!=
Teid£)§, Spaniens, ©nglanbS, .g)ottanbS unb 33elgien§. ^n Stom madt)te er babei

bie SBefanntfdljaft ber ^J3ti^ ^arriet 3lnne i^ouffematine bu Soulat) , ber JodEiter

eines englifci)en @utSbefi|erS , mit ber er fidl) om 12. ^Jtärj 1853 in Slo^'^nj

bermät)lte. ^Jtad^ einer Steife burdf) ©ngtanb unb ©d^ottlanb fe^vten beibe nad^

SBerlin aurüdE, mo SB. als ^ülfSarbeiter beim SJtinifterium beS ^fn""" angefteHt

toar. 1854 aber mürbe er plö^lidl) infolge ber 33eröffentlidE)ung feiner ©djrift

„^reu^enS ©taatSbermaltung mit Stüctfid^t auf feine SBerfaffung" nadt) 53reSlau

öerfe^t. 2B. mollte in biefer ©d^rift ben Stad^toeiS füljren, „bafe eS für ^ßreu^enS

äÖol)tfat)rt bor allem beS boHen ©inflongS ^mifd^en ber neuen SBerfaffungSform

unb bem faft unbcränbcrt gebliebenen alten S3ermaltungSfl)fteme bebürfc, ba| aber

biefer ©inflang bis je^t nid^t erreidt)t unb bieS ber öornel^mlidfifte @runb fei,

marum mir ju feften 3uftänben unS burd^juringen nod) nid^t üermodt)t l)aben".

SDie fdtjriftfteßeiifi^e $rioatbefd)äftigung SCßoljogcn'S beftanb in 93reSlau junädEift
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in ber fortgefe^ten 5h6ett an bet 3^amUtengej(i)t(i)te , bann in ber ?Iu§ai6eitung

be§ Journals feiner großen Sleife.. qu§ bem 1856 ein 2;^ei( unter bem Xitel

„Steife nad) ©|)anicn" erjd)ien
,

fotoie in öer|d)iebenen Sluffä^en über feine 5ln=

fict)ten in mufifalifctien Streitfragen ber Qdt. Sluf SGßunfd) öon ©d^iüer^g

jüngfter XodEiter, iJiau ö- ®tei(f)fn, übernafim er aud) bie Slebaction ber in it)rem

SBefi^e befinbti(^en SSriefe ber ©Itern unb ©efdiroifter be§ jDid^terS
,

fotrie ber

©rofmutter .g)enriette ö. äöotjogcn unb öeröffenttictite hai 23uc£) unter bem ütet

„©d^itterä SBe^iefjungen ju Sltern unb ©efd^roiftern unb ju ber gamilie ö. 2Bol=

aogen" (1858), gteiä)jeitig mit ber ätoeibänbigen „@ef(i)i(f)te beS 9tei(^8frei'^errüd^

öon 3ßot3ogenf(^en ©cfd^lei^tS". 3u neuen Stnregungen führte i^ 1859 bie

Ueberna'^me ber ftänbigen Serid^terftattung über bie Xl^eaterauffütirungen für

bie „5Bre§Iauer 3citung"- Sind) befd^öftigte er fid^ jeijt eifrig mit ber fcenifd^en

unb tejtlic^en Steinigung tion IDlo^art'ö Oper „jDou ^uan" auf ©runb be« ur=

fprünglict)en italienifd^en 2ejtbudE)e§ be§ Sotenjo ba '|>onte. 6ine ©ammtung
feiner Olecenfiouen unb ©trettfd^riften enthält bog S3udE) „Ueber X^eater unb

^Jtufif" (1860); eine einge'^enbe 53iograp'^ie mit üielen intereffanten S)etail§ bietet

feine ©d^rift „Söitfielmine ©d^röber=S)eörient", bie 1862 erfd)ien.

3u näherer S3efdf)äftigung mit ben bilbenben Mnften mürbe SB. burd^ ben

1861 erfolgten 2;ob feiner ©c^miegermutter , ber SBittloe ©d^infel'S , öeranta^t,

au8 bereu Siad^lafe er allerlei 9teifetagebü(i)er, 93riefe, ?lpf)ori8men über ^unft u. f. to.

©(^infel'S für ben 2)rudf öor^ubereiten übernalim. S)er Job feiner ^meiten ©ottin,

am 5. SDecember 1862, [türmte i|n öon neuem in tiefe Trauer. 5Dann nal^m

er feine .S'unftbcftrebungen mieber auf, l^ielt S3orträge, fd^rieb Sluffä^e unb bcr=

öffentlid^te 1865 ba^ SBerf „Stafael ©anti, fein ßeben unb feine SOßerfe", ein

auf miffenfd^aftlid^er ©runblage bafircnbeS populärem 33udl), in bem er befonberl

auf bie loeitgefd£)id^tlid£)=p^itofop^if(^e S3ebeutung tion Siafael'! ^unft @etDidi)t legt,

ein fleineS Suftfpiel, „Stur fein Stibicül" , ba§ äö. in biefer 3eit bic^tete, ift

nirgenbS jur Sluffü^rung gelangt, ©eine Ernennung 5um StegierungSratl^ (im

^erbft 1863) f)atte für il)n in ben näd^ften ^a^ren mand^erlei S)ienftreifen aur

^olge; bennod^ fanb 3Ö. 1865 SJtufee genug, in ©emeinfd^aft mit bem S3re§tauer

Stegierunggreferenbar Gilbert ö. SBinterfetb brei ernfte, l^iftorifd^e ©c^aufpiele tn

Sßerfen ^u fd^ieiben: „33Ianc^e", „©optjia S)orott)ea" unb „^üvftin Drfini".

Sitte brei ^aben Siebeäintriguen jum (Segenftanbe unb grauen ju gelben unb
©egcn^elben (i^ntrigantinnen). ©ie finb gan^ im ©tile ber Epigonen unferer

ßlaffifer gefd^rieben, in mot)llautenber, flotter, energifd£)er ©prac^e, l^oben reid^»

bemegte, öertnicEeltc ^anblung, finb (befonber§ bie beiben legten) reid^ an toirflid^

bramatifdlien SJlomenten, bie mit gutem ©efd^idE angebrad^t finb, leiben aber aud^

an mandl)em ted^nifi^en g^filer, üorne^mlid^ an ber ungercd£)tferttgten 33ertt)ertt)ung

be§ SJlonologö ju biograpt)ifd£)en SJtitt^eilungen ber rebenben ^erfon an ba§

^4>ubUcum. Stufgefü^rt finb nur ta^ erfte unb bvitte ©tücE, „©opl^ia 5Dorott)ea",

baö Pietteid)t bramatifdt) unb ftofflid^ mirffamfte, Pcrmutl^lidE) au§ politifd^en

©rünben nid^t.

©eine ©cl^nfudlit nad^ bem 3lmte einer Xtieaterleitung erfüttte fid^ im
Januar 1867, aU fein alter UniöctfitätSfreunb ©uftati ju ^Jutli^ ben 3[nten=

bantenpoften am ©d^meriner ^oft^eater aufgeben mottte unb it)n für biefe

©iettung borfdtilug. 2Ö. rourbe auc| fogleidl) öom ©rofe^er^og griebrid) ^ran^ II.

üorläufig auf ein ^a^x mit ber ßeitung betraut unb trat am 1. Dctober, öon
ber aSreslauer Stegierung beurlaubt, feine neue ©tettung an , nad£)bem i^m noc^

bie pt)ilofop§ifd£)e gacultät ber Uniöerfität Sßreglau bas S)octorbiplom h. c. über»

reidf)t l)atte. ©eine erfte ©orge aU Sintenbant toar auf eine gleid^mä^ig rein

unb prägnant auSgebilbete ^unftfpradt)e ber 2)ar[teltev gcrid^tet, {)ielt fid^ alfo

me{)r an bie feinem eigenen bidl)tcrifc£)en ©d)affen entfpred^enben (Srunbfä|e, mie
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er bcnn öorne'^mUd^ auc5^ bie clajfiid^en ©tücCe beöorpgte unb eine forglamc

©d^utung ber ^ünftler in btejem ©inne pflegte. 5iaci)bem it)n ber ©roPerjog
ju feinem .^cmmert)enn unb befinitiö jum .^offEieatetintenbantcn ernannt "^atte,

fd^ieb SB. am 29. SIprit 1869 au§ bem preu^ifd^en ©taatSbienfte. 3" einem

©reignife für bie ©d£)tt)eriner 33ü'^ne geftaltete fidt) bie nac£) äßoljogen'g ©cenarium
einftubirte 3luffül^rung be§ „S)on ^uan" , ttiorüBer er fel6ft 1869 eine fritifd^c

©dE)rift öeröffentlid^te. 3fm Sfanuar beffelben Sd^ireS erlebte and£) fein bramatif(i)e8

®ebidt)t „©afuntala", ©d^aufpiel in iünj 2tuf3Ügen, frei nad^ .^atibafa'S Srama,
bie erfte 2luffü^rung bafelbft. 2)a§ 2öetf ift eine feinfinnige SBeatlieitung biefe§

altinbifd^en ©d^aufpielä; feine ebte, bilberreid^e unb flie^enb toetd^e ©prad^c ent=

fpric^t gana ber ß^rif be§ ©iüdfe§. ^at aud^ ^altbafa'S äBert in äBoIaogen'S

^Bearbeitung ba§ eigentlid£)e originale inbifd£)e ©epräge ftar! eingebüßt, fo ^at eS

boc^ an präcifer S)urdE)fü'^rung ber .g)anbtung fel^r getoonnen unb ift mel^r bem
abenblänbifd£)cn ®efd£|mac£e angepaßt. 2ltterbing§ ift auc^ ber tragifd^e yjHttet=

punft, ber @runb für bie 3urücftDeifung ©afuntata'§ burdt) ben Äönig, gänjlic^

öeränbert. SiaS Sämonifd^e, 3auf)erl§aite (ber %\vi6)) ift bei 2Ö. befeitigt ober

öielme'^r in bie .^raft be§ 9linge§ Perlcgt; bie ©d^ulb liegt bei i!^m in bem
SBitten be§ .^önigS unb nic^t toie im Originale in bem f^Iud^e, ber ©afuntala

trifft unb burd^ ben ber ^önig toiüenloS bie Erinnerung öevliert; baburd^ aber

toitb bie ^anblung bei 2ß. menf(i)tidt)er , natürlid^er geftaüet. — 6in toeiterer

f^eatralifdfjer ^Berfud^ SBoljogen'«^ toar bie 3ufommen3iel)ung ber 2BaKenftein=

Ätilogie in ein einjigeä 2:'^eaterfiücf , ein anbereS ©tüdf bon il^m baS einactigc

ßuftfpiet „S)ie glücElic^e S3raut" (1870), ein fernereg ba§ 3Bei§nad)t§märd^en

„2)ie fleinen ^afenfdf)arten" („£ie tietnen 3toininge"), 1871. i^n ben folgenben

;3at)ren pflegte er befonber§ ©l^afefpeare'fd^e SDramen, bann ®rabbe'§ gro§e

jLragöbien unb toanbte fid^ fdE)Iie^lidE) noci mit Sintereffe SBiörnfon unb Sbfen
3u, beffen „35ranb" er felbft überfe^te unb bearbeitete toie aud6 manche ©ttide

älterer au§tänbifd§er S)ramatiter. Slurf) ber Sluffü'^rung bon 2Bagner'§ 5Rufif=

bramen toibmcie er liebeboHe ©orgfalt. S)er 23ranb be8 .^off^eaterS in ©d^toerin

am 16. Slpril 1882 erregte ben eifranften Sfntenbanten fo, ba§ er juerft in

^fleuenatir, bann in ^albSriett) unb fd£)lie|lid^ in ©an 9temo ßr^olung fud)en

mu^te, aber am 5Jtorgen be§ 13. i^anuar 1883 bafclbft öerfdt)ieb. SDie ^ott*

füt)rung feiner fdt)on fiül^ begonnenen „©elbftbiograp'^ie" unb ätoei ^umore§ten,

„S)ie Unfe" unb „fiori" (beibe in Siteclam'i „Uniberfalbibliotliet"), bie reidt) an

brottigen ©inföllen unb ©ituationen finb unb prädt)ttge 61§arafterbilber ent{)alten,

toaren feine legten fdfjriftftellerifd^en Slrbeiten.

Sin liebeboHeS biograp£)ifc^e§ (SrinnerungSbilb ift bie 3lrbeit feine§ ölteften

©ol)ne8 «gjanS 5paut grei'^errn Pon äöoläogen (mit ^^orträt, evfd^ienen 1883).

^aj 5Jlenb^eim.
Solaogen: i?aroline Pon 2ß., ©c^iüer'S ©d)toägerin, ift am 3. gfebruar

1763 <xU bie ältefte Sod^ter be§ Dbeilanbiägermeifter§ b. Sengefelb (t 1776)
in 3(iubo(ftabt geboren. ^t|re ^Diutter toar eine geb. b. SBurmb. ^it 16 Stallten

toarb Caroline bie Sraut be§ ^^rei^errn b. SSeulmi^. '^m 3- 1783 begab fie

fid) mit it)rer Butter unb ©c^toefte\ g^arlotte (1790 ©d^iHerä (Sattin), üon
tt)rem ^Bräutigam begleitet, nad^ ber franjöfifd^en ©dtitoei^ (SßePet)). Sluf ber

Apinreife befud^ten fie in ©tuttgart eine mit il^nen Pertoanbte 5Dame, bie be=

fannte ©önnerin ©d^iüer'ä , .g)enriette b. äöoljogen. S)a leinte .Caroline juerft

i^ren fpäteren jtoeiten Satten, il^ren Setter 3Bilt)elm b. Söol^ogen, fenncn. 2lud^

©d^iller'g Altern auf ber ©olitube tourben befudt)t. SDer ©d^toeijer Slufenf^alt

toar für i^aroüne fetjr bilbenb. 5lud^ mit ßaöater fam fie in SBerüljrung.

S)urdf) ein 33ab im falten ©enfeifce jog fie fidt) freiließ ein langtoierigeS 9'lerPen=

leiben ju. 3luf ber Sfiüdfreife im ©ommer 1784 befud^ten fie ©dtiiüer in ^ann=
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l^eim (ögl. @_cf)illei'ä 58riei an |). ö. SBoIaogen ü. 7. ^uni 1784). Salb natf)

ber 9lücEfcl^r janb bie .Ipodi^eit ftatt. |)ecr ö. Seuliüi^ trat injioijdien @ef)eimet

Segation§tat^ geiüorben. 2)ie 6f)e toav nic^t glücElid^, ha bev ©atte, oBgtetd^

t)0(f)gebi(bet unb Eeuntni^vei(^ , bem t)o{)en ibealen ©eiftegflug feinet grau nid)t

folgen fonnte. S3alb trat baf)er gegenfeitige ©rtältung ein. 6ine geroifje @nt=

fdjäbigung gen)ä£)rte Caroline bie greunbjc^ait mit 2B. ö. ipumbolbt'ö jpäteter

®cnia|lin ßavoline ö. S)ad)töben. 2)uid) bieje ^intoieberum tevnte fie aud^ ben

ßoabiutoT be^ ^Rainjer .^^uriütften, ben bamaligen Statthalter öon ßriurt, .i?art

0. 2)albeTg fenncn, unb Balb üerbanb fte aufnötige 5i-''^unö|c[)ait init i^m. ^m
^. 17S7 trat if)r, öon 2öi(t)etni ö. äBol^ogen eingeführt, ©d^iüer nät)er. Ütafdi

enttoirfelte ficf) jraifd^en it)nen eine innige, \a [eibenfd^aftlid^e f^i^eunbfdiaft , bot

öieüeid^t, inenn .Carotine nidit fcCion öerl^eirat^et getoefen wäre, bie et)elid)e 2}er=

binbung gefolgt toäre. 2ßä^renbbem füf)rtc Caroline einen tängft get)egten ?pian

au§ : fie trennte ficf) öon i^rem ©atten unb jog fid) nad) ©(^toaben (©aiSburg,

ßannftatt) äurüd. ^^^e ^Jlu^e^eit füllte fie mit litterarifi^en '3ltbeiten au«. Sie

öeröffentlid)te in Sophie 2a Üiod)e'g '4somona „^Briefe au8 bet ©(^loeiä" unb

1792 in ©c^incr'i Steuer Ziialia ba^ Sdfiaufpiel „^er ßeufabifd^e gel§". S)a§

3^a^t barauf bradite i'^r Sd^iHer'^ ?lufenttja(t in ©d)tt)aben eine angenet)mc

Unterbted^ung i^re§ einfamen 2e6en§. Sie lie^ fid^ nun aud) geric£)tlid^ öon

itjrem ^anne fc^eiben (1794), ba fie e§ „biHig fanb, einem öon bieten Seiten

ac^tungsroürbigen 'ODUntie burd) eine Trennung feine g^^i^eit toiebet ju geben".

S)ie @t)e hjar finberlo§ geblieben. — Tiod) im -Vöerbft beffetben 3fat)re§ (1794)

öetfietrat^ete fie fi(^ jum itüeiten 5)ta(e mit intern ^Bettet SCßit^elm ö. Söoljogen,

ber mit if)r 1797 al§ .^ammet^etr nad^ 2Beimar 30g. S)amit erfüllten fid) il)re

fül)nften 3Bünfdf)e; fie fam Sdl)iEer unb i^xer Sd^roefter in ^ena loieber nä^er.

©in gemiffeö Spiegelbilb öon ,^arolinen§ Seben in jener S^'ü gibt un§ i^r

9loman „3lgne§ öon ßilien". @§ ift ber befte, ben fie gefdC)rieben. Sr erfd)icn

juerft anontjm in Sc^iüer^g iporen 1796 unb jmei ^a^xe naä)^n , ebenfalls

anontjm, bei Unger in 33erliu. 3n ben 3tt)ei näd^ften ^a^ren erfd^ienen nod)

atoei 9lad^brude baöon. 1881 t)at if)n Submig Salomon mit einer biogra})l)ifd^en

Einleitung neu herausgegeben. jDaS 2Berf machte großes 2luffel)en. 2)ie @e=

brüber Schlegel Ijielten e§ für ein ^;]3robuct @oett)e'S, ber ftd£) aÜerbingS lebt)aft

bafür intereffirte (ögl. Sd)iller'§ Stief an ©oet^e ö. 6. 2)ec. 1796 u. ©oet^e'S

33tief an Sd)iller ö. 3. ^ebr. 1798\ ^n biefen 3toman f)at Caroline i'^re

gauje 8eben§gefc^id)te öerflod)ten , i^rc ^Sugenb^eit, i^re .g)eirat^ mit Seulioi^,

it)r 33ert)ältni| ju Sd)iller unb fd)tie^lid) i^re ^eiratl) mit SÖol^ogen. 3ltleS

lä^t \\ä) barin bei aufmerffamem Sefen leicl)t nai^ttieifen. SIgneä ift gan^

Jilaroline, ?(iualie al§ ©egenftüd i^re Sdl)mefter ß^arlottc. S^m ©rafen ^orb=

^eim "^aben 2BiIl)elm ö. aBoIjogen unb Sctiiüer al§ 33orbilb gebicnt.

@nbe 1799 fiebeltc Schiller nad^ äßeimar über. 9iun tourbc baS 2Bol=

äogen'fdlje ^auS ber ^ittetpunft für bie ganje Söeimarer ©eifteSariftolratie.

©oet^e, SBielanb, f^id^te, Sc^elling, 2B. ö. ^umbolbt, 2)alberg u. 31. öerfe^rten

barin juglei^ mit bem |)ofe. @S mar „ein fd^öneg 3lft)l für gemüttiöotlen unb

unge.jmungenen ©eiftcSauStaufd^". 2)er i^erjog Äarl Sluguft ,
feine ©emal)lin

52uife unb feine 5[Rutter , bie geiftreidf)e |)er3ogin Slmalie , füt)lten ftd^ unenblid)

mot)t in biefem Greife.

jDurdl) Sd^iHcr'ä 5tä^e mürbe Caroline ju lebhafter litterarifc^er S^ätigfeit

angefpornt. 2)aöon jcugt ein bicleS .'peft auS il^rem ^fiad^la^, ba§ im ^arbad^er

S(|illerardl)iö fid) befinbet. @S l^at bie Sluffc^rift ,,Livre de plans" unb ent=

tjixlt ettoa 50 größere unb Heinere $läne ju (Jrjäljlungen, Slomanen k. Wandle
baöon ^at .Caroline felbft ausgeführt, toie 3. 33. „2)ic ^iQEunf'^" "nb „2öaltf)er

unb Plannt)", bie in Sotta'S Xafi^enfalenber für 2)amen, 1800—1802, erfd)ienen
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(tigl. auä) ^omi, ©d^ilferS SSriefe, 35b. VII, <B. 292), testete ©efc^id^tc

aud^ bejonbetä, Setlin 1802; anbete Ivanen nod) ber SluSjül^rung. Il'ato»

linc lehnet» in ba§ 58u(^ ; „©diiHer !£)Qt mir bie|e§ 93u(i) gejdjenft anno

1801. — ^^Jiögen atte ^lane loertl^ feinet ©tnne§Qtt fein — bag ©diöne
unb @bte Qu§fpted)enb unb belebenb naäj Sßetmögen". Sluf eine§ bet legten

^Blattet im §eft fdEitteB fie am 31, ^loöember 1825: „gtur auf ®ott, auf fein

Söott butd^ ß^tiftug, auf bie ^tt)ig!eit, bie e§ betfünbet, ift meine ©eele ge=

tid^tet. S)ie Stuften ftnb mit bem ©tauben an ßtbenglüd Don meinet ©eele

gefallen. — 'äuä) foll bie 5poefie nur aufS etijige beuten, i^n biefem ©inn
atbeite ein anbetet @eift biefe '^lane au§". 3" bemetfen ift, ba% biefe 5^läne

{)äufig unfetem mobetnen Smpfinben ftemb etfdieinen. Unfete 3Infd)auungen unb

3lnfotberungen an ben 9toman finb eben bielfadi anbete gemotben.

^atotine ^atte auä) je^t biet fteie 3eit i^ litteratifc^en 2ltbeiten; fie l^atte

nur ein einjigeg ^inb, 2lboIf (1825 auf bet ^agb öetunglürft), unb it)t ^ann
wat l^äufig in bipIomatifd)en (Sefc^öftcn abtoefenb. <Bo t}at et befanntli«^ 1804
bie |)eitat6 be§ 3Beimatif(i)en ©tb^rin^en mit bet tuffif(^en ©tofefütftin ^atia
^Paulotona ju betmittetn get)obt. ^m. ^. 1807 fünfte i^n fein S)i|)Iomatenberuf

nad^ ^4^ati8. ^atoline begleitete it)n bieSmal fetbft. (jö mat für fie ein fefjt

getDinnteic^et ^lufentV^t. 3lbet leibet mu^te fte balb toiebet mit it)tem ^Dtann

nadcj bet ^eimatl^ 3utüdEfet)ten
;

feine ©efunb'^eit toat burd^ feine biele Steifen

gefct)tt)ä(^t unb et mufete in Säbetn Teilung fudtjen ; allein üetgeblid^. @t ftatb

am 17. ©ecembet 1809. ^aite ilatoline fc^on B<i)\üex'^ Job, 1805, getoattig

etfd^üttett, fo toat i^t je^t bie 2BeIt „mie tietöbet". ©ie aog fid^ nun immet
me^t jutütf öon bet Oeffentlid)!eit , abroe(^fetnb lebenb in SBeimat, iöauetbad^

unb auf it)tem (Sut SSöeteben. 'üadt) it)te§ Slbolf'S Job fiebelte fie nadf) 3^ena

übet unb lebte ganj füt fic^. 9tut einzelne Steifen untetbtad^en bie ©tiÜe il^te§

je^igen S)afeing. ^i'^te ^Jlu^ejeit bcttnenbete fie ju an^ottenbet fdtitiftftelletifd^er

2|ätigfeit. ©d^on 1826 f. lie^ fie ätoei 33änbe „Strahlungen" erfd^einen. @in

^a^t batauf begann fie ©d^iüet'S SBiogtap'^ie
; fie »oute bem geliebten ©d£)Woget

ein 2)enfmal ftiften. ©ie atbeitete mit gröltet ©otgfatt batan; 1830 erfd)ien

e§ bei Sotta unter bem Slitel: „©d^iHetä ßeben. SSetfa^t au§ fötinnetungen

bet f^amilie, feinen eigenen ^tiefen unb ben 5^ad^tidt)ten feine§ gi^eunbeö ^övnet".

S)a§ 3Betf toitb ftet§ eine bet |)auptquet[en für ©dt)iUet'g Seben bleiben; nut

bie beigegebenen SStiefe finb , mie begreiflidt) , nid)t immer juberlöffig genau.

5ftun toanbte fie ftd§ toieber bem 9toman ju. ©ie roä'^lte baju bie 3eit bet

t^teil^eitäftiege. ©ie wottte „ba§ gto^e SBeltleben unb baS Familienleben in

itjter äöed^felloitfung" barfteEen. %ud) baä f(i)on in i^rer „5lgne§ öon Milien"

be^anbelte 2:^ema bet ßonöenienä'^eitatt) toutbe beigejogen. ^ift 10 ^a^xt

arbeitete fie an bem SlBetf. @r[t im ^. 1840 liefe fie il)te „ßotbelia" — ba§

ift bet Sitel be§ 9toman§ — in jmei Sänben (ßeip^ig) etfd£)eiiien. 2)et Stomon

ift teidC) an Steflejionen, toie alle ^^-^robucte Äatoline'g, jebodC) atm an .^anblung;

übet al§ SCßetf einet 77iät)tigen ^xan öetbient et 33emunbetung. 3lu§ jenet

3eit finb nod§ ju etmä'^nen: „3lbele" (^unbt'g ©elpl^in 1839) unb bie Ütoöeüe

„jDa§ neue ^atjx" (Utanta 1842). 3laä) bet „^otbelia" begann fie nodf) einen

gtoman „2llma", abet et blieb unüollenbet. ©a^mifdlien t)inein befd^äftigte fie

fiel) auct) mit jDalberg'g geben, abet fie fonnte eS leibet nii^t mel)t butdf)fül)ten.

5Doc£) l^at fid) neueften§ ein Anfang babon im ^Jlatbad)et ©d)illetatd^ib ge=

funben. 3ln toeitetcn 5(tbeiten t)inbette fie il)t l)ol^e§ Slltct. Sf^te geiftigen unb
fbtpetlidlien Gräfte naijmen ftetig at. 6nbe 1846 fonnte fie ba§ 33ett nid^t met)t

betlaffen. 5lm 11. Siauuat 1847, alfo faft 84jät)rig, cntfd)lief fie fanft.

2(l)t littetatifd^er ^Jtad^lafe toat gtofe; ein 3:t)eit babon rourbe it)tet 33e=

ftimmung gemäfe üetnid)tet, einen anbetn 2t)eil gab ßitd)enratl) ^atl .|pafe in

Sfena in jlüei 53änben l^etauS: „2iterarifc£)er 5tad)lafe bet grau Satolinc bon
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Söotäogen", 1. 3lufl. 1848, 2. Slufl. 1867. gr enthält neben einer Sötograptiie

öon Slbefen t)auptfärf)ti(i) 35riefe unb bann Witt^eilungen au§ i^rem Xagebud^

unb „©ebanfenieje au§ l^intertafjenen blättern", ©inen btitten 3:§eil erbte i^re

langjäfirige treue Wienerin äöil^clmine Sd^toenfe. 2tu§ beren Tiod^laB ftammt toot

bai biö^er unbefannte unb ungebrurfte ^arbac^er ^^Jiatertal. 6ö enttjält au^er

bem jd)on 6rtoät)nten: Sriefe Äaroline^g an it)ren ©ot)n , S3etta(^tungen übet

religiöie unb ^iftori|(i^e 2)inge, eine unboÜenbete 9litterbi(^tung ic, Jobann einen

reicf)en SBrieitoed^jel mit ben ^^i^eunben be§ 2öo(äogen'|d)en ^auje§. SJas 3ßidö=

tigftc baöon werbe ic£) in furjem öeröffenttidien.

S3gl. ^eujel, ®el. 3;eutj(^I. VIII, 622. X, 842. — ©d^inbel, 3)eutfd^.

Sc^rirtfietterinnen b. 19. 3Jt)§. 2, 457 ff.
- ^. mdxol b. S)t|c^n. 1847.

25, 20 ff.
— 31. b. aCßoIäogen, @ef^. b. ö. äßoläogenfc^en @efd)tec^teS, 1859.

II, 129—188; — 2)erf.: SBit^elm u. Caroline D. äöol^ogen in '^m^' beutfc^em

5Jlufeum 1857, ^x. 37 f.
— 5^. ©diwenfe, Ät. Seiträge 3. Sd^illerlitteratur

(f^eftgr. f. b. ®et). Staatsrat Dr. 3J. ©d^omburg au f. 50). Soctoriubitäum,

20. 5uni 1890). 5ß. ©c^wenfe, ®ro|neffc öon 2Bili|elmine ©cfitDenfe beft^t

ebenfaES einen 2;t)eit Don beren Söolaogenld^em 5taci)Iafe. — örnft Mütter,

^. ö. äöotjogen i. b. ^ünc|. Slttg. 3tg. 1897, 9lr. 133, »eil. — S- «urg=

graff, ©c^itterg fjrauengeftalten, 1897. 6 ruft Füller.
3Bol50gCH: öubtoig 2Ö., rejormirter Sl^eolog aug ber ätoeiten Jpälfte bei

17. 3a^rl5unbert§, 1633 ju 2lmerSfort geboren al§ ©ot)n Sot)ann Subloig äßot=

30gen'§, 5reit)errn öon ^ien^aufen, weld^er um feinel (Stauben§ mitten au8

DefterreicJ) naä) ^oUanh auggemanbert mar. "Rüä) S3ecnbigung feiner t^eoIogi=

fd^en ©tubien ju Utrecht '^ielt er fid^ im ^ntereffe feiner weiteren 33itbung in

i^ranfreid) unb ber ©c^teeiä auf , too er ju ©enf bie t)eröorragenbften @otte§=

gelefirten ^örte. Ttadö JpoHanb ^eimgef et)rt , er{)ielt er balb eine ©teile als

*45rebiger ber toaUonifdien ©emeinbe ju ©roningen , toeld)e er fpäter mit ber

gleid^en ©tettung ju ^Jiibbelburg unb Utred^t üertaufc^te. äöie t)od^ er bort

gefd^ä^t mürbe, erl^eUt ou§ bem it)m e^rent)alber öerliel^enen 2itel einei au|er=

orbentlid£)en ^rofeffor§ ber l^irdl)engef(^id^te ; baju fügten bie ©taaten Utred^t§

no(^ ein Sfa^rgelb. 3lt§ er einen 9fiuf an bie Seibener UniOerfitöt abgelehnt

l^atte, ernannte man it)n au(^ 1670 jum orbentlid^en ^rofeffor. %U er fid^

burd^ 5ßeröffentlid£)ung feineg ©d^riftc^enä „De scripturarum interprete contra

exercitatorem paradoxum" (Traj. ad Rhen. 1668) attettei Einfettungen äu=

gebogen {)atte, gemährten it)m bie ©taaten it)Ten nadibrüctlid^en ©c^u§. £iie

SIbfaffung biefer ©liirift mar öeranla|t burdl) ba§ Srfdl)einen eineS 2ractat§

„Philosophia S. Scripturae interpres. Exercitatio paradoxa, in qua veram

phüosophiam infallibilem s. literas interpretandi normam esse deraonstratur"

(Eleutheropoli i. e. Amsterdam 1666), 1667 audt) inö ^oHänbifiiie überfe^t:

„De wysbegeerte, de uitlegste der H. Schrift", xoddjex gro^e§ 2luffet)en unb

leb'^aften UnmiÖcn erregte. S)er anonyme SScrfaffer, aU roeld)en man nad^l)er

ßubmig ^Ketjer, einen fpinoäiftifdlien Elrjt ju 3lmfterbam , erfannte, t)atte mit

biefer Ivbeit ben SSemeiä ju liefern oerfuä)t, ba§ bie (Söttlictjfeit unb Slutorität

ber ^. ©ct)rift itjre ©etoife'^eit nur burdl) bie (Sartefianifdt)e ^"^ilofoptiie ermatte

unb bafe bal)er für alle d^riftlidl)en ®lauben§ma|rl)eiten bie ^4^sl)ilofobl)ie unb bie

menf(^lid£)e 53ernunft al§ ^rüfftein bienen muffe. Sßoljogen'^ Sßibericgung biefer

ben reformirten 2;l)eoIogen f)öd^ft mibrigen ©d^rift fiel ober fo aul, ba^ fte feine

eigene 9led^tgläubigfeit öerbädtitigte. ^D^letirere ©ele^rten, ^rcbiger unb ^^JJrofefforen,

mie 3ol)ann öon ber 2öaet)en, ''JJtatt^iaä 5tet^enu§, 9ieineruä Sßogelfangl^, ^acob

.^oelman unb ^Änbere, traten je^t mit ja!^lreidl)en ©treitfrf)riften miber Söoljogen

auf. Umfonft mürbe feine £)rtt)oboj;ie 1669 in einer franäöfif(i)en unb lateini»

fdl)en S5ett^eibigung§fcl)rift „Judicia variorura professorum et doctorum theologiae"

bargelegt. Salb nod^tier marb er al§ geinb ber reformirten .^ird^e öerbädtitigt
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in einer tiei^enben unb leibenj(i)aitlid^en @egenjd)nft „Theologorum quorundam
Judicium de libro L. Wolzogen de interprete scripturarum", toelc^e ben S)eöenter

5ßrebigein 9lt)fjeniu§ unb ßoIoniuS ^ugejc^vieben ttjurbe. ^ödiftbebenttid^ toütben

bie folgen biefer ©treitigfeiten für tt)n geworben fein , roenn i^n md)t bie

Utrec^ter (Staaten sriolgreid) gef(f)ü^t t)ätten. «Sie öerboten ben 23erfauf be§ o6en=

genannten SSud^eä in i^rer ^Proöinj unb forberten bie ©tabtregierung öon S)eöenter

äur Seftrafung be§ S3erfaffer§ auf. 33ejonber8 Iieftig war ber Eingriff, xodd^en

3B. öon bem befannten 3fo{)ann be ßababie, bamals ^rebiger ber lDaHonil(^en

©emeinbe ^u ^ibbelburg, äu erbulben ^atte. Stuf befjen 3lnregung tourbe 2Ö.

bom ilirci)enratt) p ''JJtibbelburg öor ber ©t)nobe, toetd)e im ©e^jtember 1668 ju

3laarben pfammentrat, ber ig)eterobDjie angeflagt. 2[I§ er aber fieige|})rod)en

toar unb be Sababie, aufgejorbert , SB. wieber ju @t)ren äu bringen, bicfe§ tier=

Weigerte , würbe ßabobie öom S)ienfte ju^penbirt unb bie (äilebigung ber <Baii)e

ber nä(i)[tiolgenben ©t)nobe übertragen. @r fümmerte fid^ aber um bieje ©u§=
penbirung ntd)t, weS^alb fie üon ben teelänbifdtien ©taatcn beftätigt unb

be ßababie gezwungen würbe, jid^ i^r ju fügen. 9tun aber griff er äö. unb bie

(5t)nobe ju 9iaarben in heftigen ©treitfd)riften an. 3B. beantwortete be ßababie'ö

„Extrait de quelques propositions erronöes et scandaleuses , couchöes dans le

livre du Sieur L. Wolzogen" auf burc^aus fd^Iagenbe SBeife in feiner ju Utred^t

1668 erfd£)ienenen „Fides orthodoxa, sive adversus Joannem de Labadie censura

censurae in libellum de interprete scripturarum" unb lie^ im nädt)ften ^ai)xt

eine „Apologie pour la Synode de Naarden" folgen. — Sßalb nadt) 33eenbigung

biefer Streitigfeiten bertaufdt)te er feinen S)ienft an ber i!^n befonberS !^od)

fd^a^enben ©emeinbe p Utred^t mit einer ^rebigerftette unb ber *13rofeffur für

Äir(^engefd£)idt)te ju 3lmfterbam. Unter großem 93eifatt unb bon ber ©tabt=

regierung fo ^odEigeetirt, ha^ fie i^m ein bebeutenbeS ßiöitamt anbot, welt^e§ er

aber au§ Siebe ju feinem firdjlid^en Seiuf ablef)nte, wirfte er bort nodt) mel^rere

i^al^re, bi§ ber 2^ob il)n am 13. Dlobember 1690 abrief. Singer ben fd)on ge=

nannten ©d^riften öon feiner .^anb finb Weiter nodf) 3U erwähnen eine „Oratio

de Sole Justitiae" (1664), „Orator sacer, sive de ratione concionandi" (1671)

unb „Dissertatio critico-theologica de correctione scribarum in 18 scripturae

dictionibus adhibita, quam alii a judaeis correptas, alii mutatas esse putant"

(1689). 9lad£) feinem jLobe erfdt)ien no(^ „I-^eigb, Dictionnaire de la langue

sainte par Wolzogen" (1703) unb „Explication de la priere, qu' on apelle la

coufession de pecher avec la demande d'une bonne conscience devant Dieu"

(1700).

^aquot, M6m. liter. I, p. 591 svv. — SBurman, Traject. erudit.

p. 457 sqq. — @Iafiu§, Godg. Woordb. unb öan ber 2la, Biogr. Woordb.
i. V. 3i- ß- bau ©lee.

Soljogcn: Suftu§ molf ^Vipp SBit^elm Subwig g-veil)eir b. Sß.,

fÖnigtidE) preu^ifd^er (Seneral ber ^^nfanterie, am 4. ^^ebruar 1774 ,\u ^Jeiningen

geboren, würbe, ba fein SSatcr, weldier l)er,^oglid) ©adjfen -Ipilbburg'^aufifdier

©elieimer ßegationäratl^ war, wenige '»Fconate fpäter ftarb, fdjon mit boUenbetem

fiebenten ßeben^ial^re ber .^ot)en ^arlefdt)ule in Stuttgart, auf weld^er feine

älteren 33rüber fid) befanben, jur ßräicl^ung übergeben. @r War einer it)rer bor=

äüglidE)ften Sd)üler; im ^. 1790 ernannte it)n ^erjog ^art ^^um 9titter beS

Orbeng Bene merentibus unb jum (5i)ebalicr, jWei ^ai}xe fpätcr berlie^ 2jß. bie

^Inftalt, um ah Lieutenant ber @arbe=Segion in ben wüvttembergtfdjen ilrieg§=

bicnft ju treten, wetdt)en er aber fd)on 1794, burd) beä banmligen ^J^aior bon

MaffenbadE) 23ermitttung aU 3fät)nrid) im 3lnf anterieregimente ^ot)enlo§e angcfteßt,

mit bem preu^ifd^en bertaufdtjte. SBoljogen'^ .^offnung, mit biefem Ütegimentc

om Kriege gegen bie ^^ran^ofen S^eit p nehmen, waxh burct) ben Hbfd^lufe be§
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f^riebenS öon Sßajet öercitelt, ba§ giegiment fe'^tte alSbalb öom 'Statin in feine

gtiebenSgainifon S3re§lau äuvücE. 2Bif|enf(i)aftlid^e§ Streben unb fd^riftftetterijd^e

Slibeiten, toeld^e 2Ö. öeröffentlidEite, empial^len i^n feinen S}orgefe|ten unb nament«

lid^ feinem 6^ef, bem im ^. 1806 öielgenannten dürften gtiebtid) ßubtoig üon

^oiftnlo^t^^n^d^n^zn , unb fo fem e§, bafe et im S- 1801 jum ©r^te^er beg

^ptinjen (äugen öon 2Bürttemberg , eines @o|neS be§ ^u ^axUiu^t in <2d)Iefien

tDol^nenben gleichnamigen .&eräog§, getDät)lt mürbe. 5Rit biefem, bem fpäteren

auSgeäeic£)neten ruffifd^en ©eneral, bejog er junäd^ft bie Uniöerfität (Erlangen,

1804 aber fiebelten beibe an bcn Stuttgarter ^of über, mo bie ©r^iel^ung beS

^Prinjen öoEenbct merben fottte; 2ö., feit 1797 Sieutenant, fe^rte je^t alä ^ouiJt=

mann unb glügelabjutant in ben mürttembergifd^en S)ienft jurüä, balb barauf

tourbe er 5}laior. SltS fold^er marfc^irte er in ber Stellung eincS ©eneral»

quartiermeifterlieutenantS im D^lobember 1805 mit ben mürttembergifd)en Gruppen

toeldtie unter bem Oberbefehle be§ ©eneralS Sfieitte ^um Kriege gegen Cefterreid^

auärücCtcn, nad^ ßinj. ^n bie ^eimat^ äurüdfgcte^rt , warb er in 2lngetegen=

]§eiten ber S3erl^eiratt)ung ber ^ßrinjeffin Äattiarina mit i^ewme SSonaparte 3um
Äaifer 5lapoIeou nad^ 3)iainä gefd^iiit. Sd£)ritte, welche er bamal§ tfiat, um
tüieber in bie preu^ifd^e 3ltmee aufgenommen ju toerben, I)atten feinen ©rfolg.

bagegen ernannte i^n fein .^önig am 6. October 1806 jum Dberftlieutenant unb

3um ßommanbeur ber ®arbe ju i^u| fomie 3um ^nfpecteur be§ gobetteninftitutS.

2:;ro^bem gab 2B. ben SBunfcE), in ^teu^en angeftettt au werben, nid^t auf.

©ein erneutes 2lbfd^ieb§gefuct) würbe am 16. 5Jtai 1807 genet)migt. Sei ber Ueber«

jat)! an Offtcieren, weld^e im preu^ifd^en |)eere öor^anben waren, öer^id^tete er

jebodt) auf ben (Eintritt, bat um bie ßrlaubni^, ftatt beffen Porläufig in 9tu|lanb

bienen ju bürfen, unb warb ^ier als Wa\ox im (Seneratqiiartiermeifterftabe an=

gefteüt. S)a§ Sinteben in bie neuen SSerl^ältniffe , weldjcS wegen Söoljogen'S

Unbefanntfd^aft mit ber ©prad£)e fe'^r langfam unb nie üoÜftänbig öon ftatten

ging, f(^riftftetterifdt)e ^Irbeiten, unter benen ein auf ben Sßunfd) te^ ©eneratS

b. ^4^^utt öerfa^ter „33erfudl), iunge Dffijiere jum Stubium ber i?riegSgefd^id^te

aufzumuntern" (Tübingen 1811) ju nennen ift, eine mit bem ^prinjen @ugen

na(|) SBarmbrunn unternommene Sieife unb giecognoScirungen beS we[truffif(^en

^riegStl^eaterS, auf weldiem ber beporftelienbe Jlampf mit granfreid^ au§gcfo(^ten

Werben follte, nahmen bie 3cit '^i^ jui^ ^uSbruc^e biefeS ÄriegeS in 3lnfprudt).

33or Seginn ber ^einbfeügfeiten befteibete er ben Soften beS Dberquartiermeifterä

bei einem 33eobad^tung§corp§, bann gehörte er, am 14. S^uni 1812 ^um Oberften

beförbert, bem Stabe beS ©eneralS SBarclat) an. 2Jiit te^terem t^eilte er baS ßoo§

für unfätjig, mut^toS, ja für einen SSerrät^er gelialten unb erflärt ju Werben.

Slud^ Slaufewi| (^interlaffenc SBerfe über ^rieg unb ^riegfüljrung, VII, 40) ur=

tl)eilt über äöoläogen^S Ser'^alten iti biefer 3fit nidEjt bittig. Äaifer ^lejanber,

toeld^er eine anbere 3tnfidjt ^atte, berief i^n bei Seginn be§ gelb^ugeS üon

1813 in fein eigenes -Hauptquartier, in weld^em er ben kämpfen bon ©rofe-

©örfd^en, 33au|en unb 6ulm beiwol^nte. 2luf bem Sd^lad^tfelbe üon ßeip^ig

tourbe er in Slnerlennung ber öon i^m geteifteten guten jDienfte jum @eneral=

major beförbert. 2)ann Würbe er bem mit bem £)berbefel)le eineS auS el)e»

maligen ül^einbunbStruppen gebilbeten III. SlrmeecorpS betrauten .^erjoge

Äarl ^uguft öon Sad^fen=2öeimar als 6t)ef beS (SeneralftabeS beigegeben unb

nal)m als fold^er am ^^elb^uge in ben 9lieberlanben tl^eil bis biefer am 12. lUprit

1814 burdC) ben öon 3B. mit bem (Seneral ^J}taifon abgefd)loffcnen SSaffenftittftanb

bon 5Pont=ä=3;reffin beenbet würbe.

5lidt)t attju lange nadC)f)er ging fein 2öunfd§, in baS preufeifdie .'pect wiebcr

aufgenommen ju werben, in ©rfüttung. 3lm 5. ^pfiai 1814 erl)ielt er bie er=

betene ©ntlaffung auS bem ruffifdt)en Sienfte unb, nad^bem er in^wifd^en mit
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bem ^erjoge ben Söiener ^ongrel 6efud)t t)atte, erfolgte am 24. ^ai 1815 jeinc

Slnftefiung al§ pieu|i|(i)ei- ©eneralmajor. %m .Stiege biefeö Sa()te§ tfieit ju

netimen aber loar er burc^ .^ranf^eit öerl)tnbert. ©eine erfte Sßertnenbung in

bem neuen S5ert)äUmf|e toar ber 3luitrag , ben ^rin^en 2öiUjeIm unb griebrii^

öon 5preu^en militärtüiftenfc^aitticiien Unterrid^t ju geben. 2)ann ge'^örte er

einer jum 3toedfe ber 9leugeftaltung be§ J?abettencorp§ berufenen ßommiffion an

unb t)atte ben Sluftrag, bie gtappenöer'^ältniffc auf ben bie beiben ,g)älften beS

Staateg öerbinbenben ©trafen ju orbnen, am 24. S)ecember 1817 aber tourbe

er sum ^Jiitgliebe ber 5Jtilitärcommi|fion bei S)euifd)en 33unbe§ in ^ftanlfurt am
5Rain ernannt, ©eit bem 3. Slpril 1820 (Seneraltieutenant, ift er in bicfer

©teHung bi§ jum ^a1)xe 1836 öerbliebcn. ©rofee S^ätigfeit, umfafjenbeö SBiffen,

reid^e @rfat)rung, ein meltmännifd)e§ SBefen unb eine geminnenbe 5Perfönli(i)feit

mad^ten ii)n für biejelbe in tieröorragenbem Wa^e geeignet, ©eine ßciftungen

im f^elbe unb im ^)raftif(i)en 2;ruppenbienfte mürben mitunter burct) ein 3uöiel

an t^eoretifd^er ©eneralftabSgelel^rfamfeit beeinträchtigt, aud) blieb auf bie

erfteren nidt)t o'^ne 6influ|, ba| SB. fidE) gern mit ^olitif befd^äftigte unb bicfc

in baä SSereidt) feiner miütärifd^en ©cmägungen jog-

S)en gtanffurter ^^often gab er ungern auf. 2)em J?rieg§minifter äöi|{eben

^at er fpäter einen SSormurf barauö gemad^t, ba§ biefer miber feinen SBunfd^

unb SBiUen feine Söerabfd^iebung t)erbeigefü^rt t)obe. S)ie Ie|tere mar aber burc^

SBoIjogen'l @efunbl^eit§äuftanb burd^au§ geboten. 6r lebte nun äunäd^ft t^eill in

^aUt, if)til% auf feinem @ute ÄolbSüett) bei 5trtern; 1843 jog er nad^ Serlin

unb bort ift er am 4. 3funi 1845 geftorben. •

-2Jlemoiren beS ©eneralS g^ei^errn Submig t). SBoljogen. 2eip3ig 1851.

33. «Poten.

SBonftcbIcr: ^ofcp^ 3B., analer unb ©d£)rif tfteller , mürbe am 18. S)e=

cember 1791 ju @raj in ©teiermar! geboren. S)a fein Sßater, ber Surginfpector

in @raä gewefen mar, fdf)on, als ^ofepl^ erft brei ^a^re jaulte, ftarb, leitete

bie Butter feine @räiei)ung. @r befud^te ba§ @t)mnaftum in ©raj big 3ur

fedl)ftcn ßloffe unb mürbe bann Se^rling in einer Sifent)anblung 3U @ffeg in

©taüonien, mo er feine freien ©tunben ba^u benu^te, um fid§ ol)ne Einleitung im
3eic^nen unb 5Jtalen auä^ubilben. ?ll§ er ausgelernt l)atte, reifte er nad^ 3Bien,

mo er fidt) alS Jlünftler nieberlaffen mottte. S)a biefer Serfud^ auf unermartete

©d^toierigteiten ftie^, na^m er eine ©tellung in ber ^unft^anbtung 3iofep^

©d£)ret)öogel% beS fpöteren ^Dramaturgen am S3urgtl)eater, an, ber il^n in feinem

3tDeiggefdf)äft in 5ßeft unterbradt)te. ^^ier fe^te er feine ßieblingäbefdiäftigung fo

eifrig fort, ba^ er e§ fdl)on nadt) Ablauf eineS Sfal^reS mögen fonnte, feinen

ßommispoften mit einer 3eiti)en(e^rer[tette ^u ücrtaufd^en. ^lit ber 3^»* gelang

e§ it)m, ^a^lreidtic ^orträtaufträge ju erhalten unb ftd§ auf eigene gü^f i^
[teilen. Um fiel) in feiner Äunft ju öeröottfommnen, bejog er al§ bereits gereifter

2Uann bie Slfabemie ber i^ünfte in Söien unb mad^te brei ^üi)xt t)inburd^ ben

©tubiengang eincS 3lfabemief(i)ülerS burd). Wxt bem 3eu9nife ^er '3tei]t ent=

laffen, berlegte er fic^ feitbem namentlidt) auf baS ^Jtalen öon Slltarbilbern für

bie öerfd^iebenften ©tobte beS i?aiferftaate8. Sluf biefe äBeife !am er meit l^erum

unb fertigte ^a^lreid^e S3ilbniffe öon ^^riöaten, namentltdl) in ben l^olien 2lbelS=»

familicn, an. 9ladl)bem er bann nodt) eine .ff'unftreife nadt) Sftalien unternommen
unb fid^ üor aüem in bie J?unftf(^ä^e S3enebigS öertieft l)atte, ficbelte er nad^

feiner S^aterftabt ®raj über, mo er nid^t nur als ^laler, fonbern aud^ atS

©d^riftfteHer, namentlid^ in ber ©ra^er 3titung tl)ätig mar. ©r ftarb in ©raj
nad) längerem Seiben am 21. ©eptembcr 1858 im Filter öon 67 ^al)ren. äöurä=
bac^ ^at baS 3}er,\eic^niB feiner ^Itargemälbe äufammengefteUt.

28gl. äöuräbad» LVIII , 105—108. ^. 31. ßicr.
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SBoog: ^3tort^ ßatt Sfjviftian 3B., ein angefe'^enet etiangelifd^er (Seift=

lid^er ©ad)fen§ in ber elften ^ixliic be§ 18, 3ia^i;i)unbert§ , loutbe 1684 in

2)Q^me als <Bo^n eineg prin^üd^en ^fnftiuctorS geboren, befuc^te baä 2Bei§entel|et

(St)mnafium
,

ftubitte in ßeipjig unb Stallt S^eotogic , erttjarb [irf) in ßeipjig

1705 bic 5Jlagi[teilDürbe unb tourbe f)ier jtoei i^a^re l>äter ^Priöatbocent. 1713

»urbe il§m ba§ ^Pfarramt ju daOeiti^, 1717 ein S)iaIonat in £)f(i)Q^, 1720 ein

joIc^e§ an ber Äreujfiri^e mit bem erften ,^ated)ftenanite an ber g^rauenfird^e

ju S)regben übertragen, too er nad^ unb na($ 3u ber angefet)enen (Stellung eineS

©tabtprebiger§ emporftieg. 5^aneben gab er fict) tDijjen|c^aitlic^er ^öefd^ärtigung

^in unb bammelte eine ftattüd)e S3üdC)erei. (Sr [tarb 1760. Sine jiemlicfie Steige

feiner 5}}rebigten ift im ®rucf etfi^ienen. Stu^erbem öeröffentliii)te er ©d^rijteu

feeIfcrgerIidE)en , erbaulichen unb t)omi(etifd^en 2fnt)alt§. Unter bem 9iamen

^P^itop^iluS öeröffenttictite er 1707 eine Schrift „9fieife in ben ^JJlonb" ; anberc

^Ib^anbtungen finb antiquarifd^en unb numi^matifd^en fragen getoibmet.

21, §. Äril)§ig, Stlbum ber eöangelif(i)=(ut§eri|c^en @eiftlidf)en im ^önig=

reiche ©ac^fen. Bresben 1883. 8. 176, 64, 103, 385. — Catalogus

bibliothecae Woogiaiiae. Dresdae et Lipsiae 1755. — 3, ^. 93toofer, 53e^=

trag ju einem Lexico ber . . . 2i)eologen. 2, S^eil. 3üüid^au 1741.

©. 770 f. (wo ein gto|er 3;^eil feiner ©d^riftcn unb üitteratur über i^n bet«

jeic^net ift). — ^xtnhl , Diptycha Ositiensia, p. 385—388. — SDietmann,

5]ßriefterf^aU im 6f)uriürftent^um ©ac^fen, SSb. I, ©. 28—32 u. 1488. —
iriniul, ^Beitrag ju einer @efd^id£)te berül^mtcr ©otte^gelel^rten auf bem Sanbe.

X^eii I, ©. 645—652, — ^Jteujel, Scjifon ber tiom 3a^re 1750 big 1800
tjerftorbenen Xeutfd^en ©c^riftfteEer. 23b. XV, ©. 318--320.

®eorg 5)tüUer.

SÖOC^jrfC: Sranj 2Ö., 50^at^ematifer unb Drientalift, geboren am 6. DJlai

1826 äu Sicffau, f am 25. ^ärj 1864 in $arig. ßr mar ber ©o^n eineS

^poftbeamten. ©d^on a(§ ©df)ülcr beg ©effauer (5}t)mnafiumö legte er tio'^e 23e=

gabung an ben Stag unb mürbe ju Oftcrn 1843, nict)t öoHe 17 i^atjre alt, mit

bem ^PUSnifl ber 9leife entlaffen, um in SBerlin 5Jtat!^ematif ju ftubiren. 2)iefer

erfte 2tbfct)nitt feiner Set)rja{)re cnbete im ©ommer 1847, too er auf ©runb einer

Slb^anblung über bie ©onnenutiren ber Sitten unb nad) ftattgefunbener ^Prüfung

mit bem ^räbicate magna cum laude in SSerlin boctorirte. ©d^on tie S^octor=

biffertation {)atte Söoepdle^ö gefd)ic^tlid^e ^ieigungen enf^üHt, unb fein föetmgerei:

alio Sllejanber bon ^umbolbt ermunterte ben jungen ^at^ematifer, biefen 33e«

ftrebungen getreu p bleiben, toetd^e gro^e Erfolge öerjpräc^en , menn man
mat^ematijd^eg SQßiffen mit fo umfaffenben ©pra^fenntniffen öerbinbe, bafe man
bie äa^lreid^en matl^ematifc^en ipanbjd^riiten arabifd^er SBerfaffer im Urtejte ju

lefen im ©taube fei. äö. belier^igte biefen 9lat^ unb begann in Sonn unter

f^re^tag ba§ ©tubium ber arabifd^en ©prad)e, mäl^renb er unter 3lrgelanber'S

ßeitung fidt) mit 2lftronomie befannt mad£)te. ©o üerfloffen etma jmei Sfö^^e.

5lm Slnfange be§ ^al^re§ 1850 l)abilitirte ]xd) 3B. in 33onn al§ ^riöatbocent,

na'^m bann Urlaub unb begab fidt) über ßet)ben nad^ ^orig, mo er im ^ai ju

langem Slufentbalte eintraf. @r '^brte bon 1850 big 1855, bann mieber bon
1858 big äu feinem 2obe 1864 alle 9}orlefungen, toeldfie ber berü'^mte Orientalift

Suliug ^Blolil (f. 21. SD. 33. XXII, 57—59) am College de France l)ielt, trieb

©angfrit unter goucauj, oerbollfommnete fi(^ in ber 5Jtatt)ematif unter ßioubitte.

®ic $aufe ^teifd^en 1855 unb 1858 brad£)te 2Ö. in Seutfd^lanb p, juerft in

S)effau, mo ^-amilienber^ältniffe feine Slntoefenl^eit forberten, bann in 33erlin alg

2et)rer am f^i-'anjöfifdtien ®t)mnafium. Sediere ©teüung l)atte er jtoei SJa^re

inne, bann gab er fie auf, weil fte i§m ju wenig freie 3f^t für bog lie^, mag
aittflem. beutfcfie StogtalJSie. XLIV. 14
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er aU feinen 2e!6en§6erui eitannt ^atte, unb fel^tte nad) 5Pqu§ äurücf. f5f<ift

l^ötte er 5Pari§ fofort tüieber bexlafjen , um aU .flanjieibeamtet bes pteu^ijdien

©efanbten Jpefjc, ben er ^lerfönlic^ !annte, nad; ^ßerfien abäugetien. 2)a ftatb

^effe, an feine ©teile tnurbe ©eneral '»JJlinutoIi mit ber ©ejanbtfd^ait betraut, unb

nun entfagte 3B. Äürjere üteifen jül^rten SB. einmal na(^ 9tom, jtoeimal nac^

©nglanb. 33on 2öoe|3cEe'ö ^Irbeiten finb mel^rere mat^ematijc^en ^nl^oltS, toetd^e

bie 3Bif|enfd)ait jtoar ni(f)t toejentlidt) förberten, immerliin aber genügen, um 2Gß.

al§ einen tüd)tigen ^ad^nmnn ^u tennjeid^nen. SSon unüergänglidiem 2ßertf)e

bagegen finb feine gef^i(^tlic^=mat^cmatif(^en ^Irbetten, toelt^e t^eil§ al§ befonbere

SSänbe, t{)eil§ im Journal Asiatique, tl^eil§ in ben SSeröffentlid^ungen ber pä^jft^

lidien Academia dei nuovi Lincei unb ber ^Berliner 3lfabemie ber SBiffenfd^aften

erfd^tenen. S)ie t)ier bebeutenbften Seiftungen auf biefem ©ebiete finb too^l:

1. eine 3Iu§gabe bea £)mar 3ll!^at)t)ämi (1851); 2. eine Ausgabe be§ gfaf^ri

bon ^utjammeb Stllarfl^t (1853); 3. eine Ülei^e öon 5luffä^en in ben Atti

deir Acad. poutif. dei nuovi Lincei (1856— 1861) über bie 58eäief)ungen

ätoifi^en Seonarbo öon $ifa unb ben 2lrabern; 4. bie 2lb{)anblung : Memoire
sur la propagation des chiifres Indiens im Journal Asiatique (1863). ®ie

gan^e 9leil^e feiner S?er5ffentli(i)ungen ift mit 50 5tummern in bem unten an=

jufütirenben 9ieEroIoge öon ^Jtarbucci angegeben. S)aS Äenuäeid^nenbe an atten

arbeiten SBoepcfe's ift feine gro^e ©etoiffen^aftigteit , meldte genau bie ©ren^e

äwifc^en ben geftd£)erten unb möglid^en ober mut^ma^lid^en (ärgebniffen jictit, unb

toeldtje ftd^ nie erlaubt , im metteren 35erlaufe jene einmal gezogene ©rcnjc ju

überfdt)reiten ober ju öertoifdEien. Sie grünbet fidt) auf bie gro|e perfönlid^e SSe^

fc^eibenl^eit, meti^e Me, bie 2B. gelaunt ^aben, neben feiner perfönlid^en ßiebens=

toürbigfeit rühmten.

Sögt. ©runert'S ?trd^iö, SSb. XLII, ^eft 1, Sitterar. 23erid)t ©. 1—8
(1864) unb Enrico Narducci. Intorno alla vita ed agli scritti di Francesco

Woepcke im Bulletino Boncoinpagni II, 119 — 152 (1869). dantor.
SSorbÖ : a^oiiann ©ottlob So., ©eiftlid^er unb @efcfeid)t§forf(^er. — 3u

9iö^r§borf (aud§ alg @räfIid^=9lö^r§borf öon anberen unterfd^ieben) bei ^Jriebeberg

om Quei§ in ©d^Iefien, ^rei§ Sötoenberg, als i?inb be§ ^äu§ter§ ©ottlob Söorb^

am 7. ^IRat 1760 geboren, erhielt ber Änabe, beffen fidt) ber ^^aftor 6^r. S^riebrid^

©d^eibner ^u griebeberg annal^m, feinen erften ©(i)ulunterri(^t in feiner <g)eimatl)s=

gemeinbc Sfiö^rgborf, bann feit 1774 ju 9liebertotefa bei ©reifenbcrg (Ärei§

Sauban) unb feit 1777 ju ^irfd^b erg unb be^og 1781 bie Uniöeifität .^aße, too

er fic^ neben feinem .^auptftubium , ber jl^eologie, unter 5ßrofeffor %ahxi aud^

mit @efd§it^te befaßte. 5fiacl) SBeenbigung feiner ©tubien 1784 übernatim er bei

bem genannten 5ßaftor ©dl)eibner eine |)au8le^rer[telle unb er{)ielt im Januar
1787 baS ^aftorat äu $riebu§, ba§ er am ©onntag pubica 1787 antrat, ^m
^. 1804 mürbe i'^m aU ©uperintenbenten beS gürftentl^umS ©agan bie ^nfpection

ber .Jlird^en unb ©deuten beffetben übertragen unb 1818 nad£j öottjogener 9ieu=

orbnung beS Äirc^enmefenä in bem öon ©adjfen an ^4?veu|en abgetretenen %f)tiU

ber Dberlaufi^ bie ©eneralinfpection über fämmtlid^e ©uperintenbenturen , bod)

beftcibete er audt) aU ©ut)erintenbent öon ©agan unb ber Dberlaufi^ bie 5|3farr=

fteUe in 5Priebuö bi§ an feinen 2:ob fort. 1817 f)atte er bie pl^ilofopl^ifdje

SDoctorroüibe erlangt, ju ber il^m 1830 nod^ bie tt)eologifdE)e ju SE^eil mürbe;

aud^ öon feinem .U'önige huxd) S^erleit)ung bc§ 9totl}cn ^JlblerorbenS geel)rt, ftarb

er ju ^riebuS am 12. ^Jioöember 1833 nad) längerem Seiben. ßr mar aU
5Prebiger geliebt öon feiner ©emeinbe, ein gemanbter, begeifterter 9lebiier, feine

Steligiüfität auf bas» ^ßraftifd^e gemanbt
,

feine 2;l)eotogie auf bem 33oben bes

yiationali§mu§ ftet)enb unb bie f5orfd)ernatur nid)t öcrleugnenb , bie ftetS flar

3u benfen unb ben Singen auf ben ©runb ju gelten ftrebte. S)ie ©eiftlid^leil

4
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unb Se'^retfdiait feine§ (Sprengel^ tieiel^tte it)n, ba ei: mit jeftem äBiüen unb

offenem l^anbetn ^ilbe unb ^^reunblit^feit beiBanb. 2ll§ energif(^er Sßotfämpyer

ber eöangelifi^en ilitc^e in 6ct)(efien trat et auc^ ben 33ePrben gegenüber au],

al§ eg galt , bie Ütedjte ber (5öangelifct)cn auf il^nen früher entzogene i\ir($eu

geltenb ju machen. Seine ^auptbebeutung jebod^ beruht in feiner ttjifjenfc^ait«

li(^en Jtjätigfeit qU |)iftoxifer, unb (getieften fotDof)t mie bie ßaufi^en bürfen

i^n i^ren macferften f5^or|cE)ern juredjinen. @§ ift i)ier nid)t möglid), feine äo^Ireic^en

3luifätje auiju^ä^len, bie er für bie fd£)lcfifii)e ®efd)ic^te feit 1790 in ^^Jlümirfe'd

9ieuem ©c^lcfifd^en 2Jtagajin unb bann in bem ©c^tefifdien ^robin^ialbtatte, in

©täubün unb 3ycf|ii""er'§ 3tr(^io für afte unb neue Äir(i)engefc^id)te unb in bet

Äorrefponben^ ber f(i)tcfifd)en ©efcttfcfiaft für öaterlänbifd)e Äuttur geliefert ^at;

fis erftrecfen ficf) auf i^ragen ber ßanbeg= unb Drt§gefd)ic^te, ber ^Topographie,

il>rä^i[torie , befonber§ aud^ auf ein.^etne fünfte ber fc^lefifc^en i?irc^engefc^ic^te.

Sßon felbftänbigen Söerfen feien eriüdl^nt bie „@ef(i)ic!^te beö .^perjogtiiumS Sagan"
(güttid^au 1795), „2)ae Slnbenfen ber eöangetifc^en Steligionöle^rer im ^^Jtiebujfi»

f(i)en Greife" (@agan 1795), bie „@efd)i(i)te ber epangelifc^en i?itct)en, ^rebigcr

unb ©(^uHe'^rer im .g)er3ogtt)um ©agan" (33unjlau 1809), ber „iTated§igmu8 ber

Paterlänbifd)en (fdilefifd^en) ©efd^idite für 23ürger= unb Dorjügliii) Sanbfd^ulen"

(Sagan 1818, 2. 3Iuflage Ciegni^ 1821), „Sie Sfled^te ber eoangeüfdien @e=-

metnben in (gdjlefien an bie if)nen im 17. 3fot)r^unbcrt geroatttt)ätig genommenen
.ft:ircf)en unb Äirdiengüter" (©orau 1825), eine bei allem @ifer für feinen

©tauben unb mannt)aftem 2luöfprcd)en feiner ^nfii^ten über iKe(^t unb Unrecht

bod) burd) t)iftotif(i)e Unparteitid^feit, IIM^igung in ber Siarfteüung unb in ben

©c^tufeforberungen fid) au^^eidinenbe Se^anbtung ber ergtcifenben ©ct)icffale ber

t)roteftantif(i)en ©c^Iefier, unb in tteinen (Selegen!^eit§fd)riften. Sbenfo rege mar
fein 53emü^en für bie ©efc^ici^te ber Saufi^en unb ^roar öormiegenb ber ^JHeber»

läufig, ©eit 1790 ^llitgtieb ber @efeüfct)aft ber Söiffenfc^aften ^u ©örti^. Per-

öffentlii^te er feit 1792 aud^ für bie ©efc^ic^te biefer 9iadE)bar(anbe äa|lreidt)e

?lbt)anblungen in 5ßef<$etl'ö Saufi^ifiJjer 3Jlonat§fc^rift, in ber D^euen 2aufx^ifdt)eu

3Jlonatgfd^tift, in x^uli^' Sßaterlönbifdier ^JlonatSfc^rif t , im Dienen ßaufi§ifdt)en

^ogaäin. ^ufatnmenfaffenb für beibe (Sebiete gab er fein „9lrd[)iö für ©efc^id^te

©c^lefien§, ber ßaufi^ unb jum X^eit pon Ü^lei^en" (1. einziger SSanb, ©orau
1798) !^erau§, bem ba§ „5leue Slrc£)iP für bie @efd^ict)te ©dt)Iefien§ unb ber

Saufi^" (I. ©logau 1804, IL ^üüidiau 1824) folgte, beibe mit pieten 3luffä^ni

unb bem Slbbrud 3at)lreic^er Urtunben öon i^m felbft. 33on felbftänbigen

©(i)riften finb ju nennen bie „^ird^en=, ^rebiger» unb ©d£)utgefdE)id^te ber ^err^

fc£)aften ©orau unb Xriebel" (©orau 1803) , bie „®efc£)i(^tc ber ^errfd^aften

©orau unb S^riebel" (©orau 1826) unb fein i^auptroerf, ba§ „Inventarium

diplomaticum Lusatiae inferioris. SBerjeic^ni^ unb roefentlid^er S^n^olt ber bi§

je^t über bie ^ieberlaufi^ aufgefunbenen Uttunben" I. (einziger) Sanb 873— 1620
(ßübben 1834). SiJorbe' Slrbeiten jeigen großen ^^lei^ in ber 3ufamnienbringung
QÜeg 3WedEbienlic£)en 5}laterial§ unb rul^ige fad£)lidt)e -^rüfung. ©eine 3}erbienfte

finb um fo ^o^er anjufd^Iagen
,

je geringer bie Sßorarbeiten maren , bie i^m ju

©ebote ftanben; nal)m bod^ unter allen beutfd^en Territorien bie Diieberlaufi^

eine ber unterften ©teilen t)infid^tlidt) ber fritifd^en ©ammlung il^rer urEunb=

lid^en Quellen unb ber miffenfdl)aftlidl)en ^Bearbeitung itirer @efd£)i(i)te ein unb
fällt fein SBitfen bo(^ noc^ öor bie S^ii, bejiel^entlid^ nur in bie erften Slnfängc

be§ ^uffc^toungS ber neueren beutfdl)en ®efd)irf)t2tt)iffenf(i)aft. Ülod) l)eute finb

beeljalb beim DJlangel anberer Slrbeiten bie feinigen redl)t brauc£)bar. söefonber^

fein Inventarium, ba§ er auf äJeranlaffung ber Diieberlaufitjer ßanbftänbe "^erauö^

gab, bilbet, menn aud^ gerabe bie S)iplomatif in ben legten ^(a^Tje'^nten hen

Qetoaltigften Sluffd^toung genommen ^at unb man je^t an beraitige äöerfe üiei

14*
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^ö^ere ^Inforbcrungen ftetten mu^, nod^ immer bie fd^ä^bare (Srunblage utfunb»

lid^er gorfc£)ungen. 2:ro^bem feine Slufgabe |ii)toierigex toax , atö bie bet

9tegeftenebitoten aiiberev Sänber, tjotte et fi(^ nict)t, wie manctie öon biefen,

barauj beji^iänft, ba§ bereite gebtuctte Utfunbenmatetiat ^u öeiäeiciinen, fonbetn

[hebte quc£) banod^
, fo üiel at§ möglich , bie ungebrucftcn Uxfunben auS öet-

jrfliebenen ^rc^iüen ^u jammeln unb t^eilS im 9iege[t, tl)eilg im SBortlaut mit

aujjunefimen. 2lu(i) auf anbeten 5ltbeit8gebicten betl)ätigte et ficf): eine „®e=

fd)t(i)te unb 5ßef(i)teibung be§ ßanbe§ bet 2)rufen, nebft einem bi§t)er in 3)eutfc^=

lanb unbefannten 9teligion§buc^e biefeS 33oIfeg" (®öili^ 1799), ,/Älftebg, J?ömg§
öon Sngtanb, ^ejc^reibung öon S)eutjc^lanb in angel|äd)fifc^er ^piadjt, mit

einer beutjd^en Uebetfe^ung unb ertlärenben 33emerfungen" (<^aüe 1827, in

Äruje'g 2)eutfd)en 9Utertt)ümern, S3b. II)
,

ierner ^rebigten unb Sieben, 9lrtifet

in 6r|c^ unb ©ruber'S @nct)cloöäbie, 9tecenfionen in ber Stilgemeinen ßitteratur-

jeitung, geigen i^n al^ uneimüblid^en Slrbeiter auf bem ^tVtt ber 2öif|enf(i)att,

toenn au(^ feine bteibenben SSerbienfte auf bem @ebiet ber t)eimifc|en, öot aüem
bet uieberlaufi^ifdEjen ©ejct)ict)te 3U Indien finb.

äöorbS' eigene eingaben in bet ©c^tiit „2)a^ Slnbenfen ber eöangelijd^en

gicligionile^rer im i^tiebuffifc^en Greife" (©agan 1795) <B. 19. — ^. S.

^aupt , S)a§ ^ilb unfereS SBotbs' , im bleuen 2au[i^ij(j§en 5[yiagQjin (@ötli^

1834) 33b. XII, 1 T.
— %^. ©c^el^, Uebet Söorbä' Sßerbienfte qI§ ^iftorifer,

ebenbafelbft ©. 10 tolg. — ©ein ^Bilbni^ ebenbajelbft , S5b. XIV (1836).

2Ö. Sippert.
SBoriligcit: S^rauä Strnolb 5[Raria öon SB., ^rofeffot ber 9ted^t§tDif|en=

fdiaft, geboten am 6. '^nW 1804 ju 5DüfjeIboti, bamalä Jpauptftabt be§ .g)etäog«'

tl^umS SSerg; f am 6. ^anuat 1870 in g^teibutg im SSrei§gau. ^flad) SSoEenbung

ber iuriflif^en ©tubien ^abilitirte \\ä) SB. 1828 in .^eibelberg alg ^ptiöatbocent

ber gie(i)t§tDif|enj(f)aft. 3^m ^eibfte 1832 fiebette et an bie Uniöetfität Sßetlin

übet, too et unb jtoar feit 1837 al8 au^eroibentlicfier ^profeffor bi§ jum grüfiial^rc

1843 toirfte. 3fn bie}e ^^periobe fällt feine erfte 3}eröffentii(^ung einer größeren

toiffenfcfiaftlid^en Slrbeit, nämlid) beg erften ^Beitrages pr ®efc^i(ä)te beä beutfc^en

©trafrec^teS, bet eingct)enbe ©ttäuterungen beg ßompofitionenmefenö enttjölt, unb
tootin et in bem bamalg entbtannten ©tteite jtoifd^en f)i[totifcf)er unb p!^ilo»

fop^ifd^et 9fte(^t§f(^ule für erftcre Partei ergreift, ^vx 5Jtai 1843 tourbe er al§

orbentlidier ^profcffor beS ©trafred^tö, beutfc^en ^riöatred^teg, fotoie ber beutf(^en

©taat§= unb 9ie(^t§gcfct)idt)te an bie ^^reiburger ^oc^fd^ute berufen, an bet er

al§ eifriger 5Bertreter biefer i^äd^er, roo^u jpäter nod) 9ted)t§p|ilofop{)ie unb
außetbem öotübetge'^enb audt) ©trafptoce^ famen, ununtetbrod^en bis äu feinem

1870 etfotgten 2:obe t^ätig mot. 9leben feinet ^tofeffut leitete er feit 1857
als Dberbibliottiefar bie (Sefd^äftc ber UniöetfitätSbibüottieE unb trat @nbe 1869
al§ öom ©to^'^et^og ernanntes ^itgtieb in bie etfte lammet ber babifd^cn

Sanbftänbc, meld)er er jebodE) nur mcnige äöod^eit angehörte.

ü. SB. toar eine fei)r günftig angelegte 'Jiatur. 6r ^eid^nete ficf) buri^ an»

äiel^enben !i3el)röortrag auS, infolge beffen feine (SoÜegien fet)r gut befud^t toaren,

etfteute fic^ nebenbei mit matmem ©inne unb tiefem SSerftänbniffe ber öer=

fd^iebencn ^^^eige ber Äunft unb ^atte eine gute bidtiterifd^e Begabung, toaS

feine „5Jtü^rct)en" (S3etlin 1854) unb baS Jrouerfpiel „Sfabtoiga" befunben;

^auptfäd^lict) aber befafe er eine, in unferen Sagen ftetS feltner tt)erbenbe

@igenfd)aft, einen entfrf)iebenen männlid^en 6t)arafter, toetcfier befonberS hd
SBal)rung ber geiftigen Sintereffen ber .r->oct)fd)ulc jur ©eltung fam. föinjelne

S^orgänge an ber .t>od^fct)u(e , namentlii^ bae biSciplinäre ilJorgel^en gegen bie

^Profcfforen 9tottecE unb SBeldEet, bie ßnt^cbung 2lmman'S öom ^e^rftu^le beS

Äircf)enrec^tS unb baS offene S3fftreben einzelner UniöerfitätSmitglieber, ber |)od^=
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t(i)u(e ein fir(^Ii(fi=fat^otijc6e§ ©epiäge ju geben, tü^vten attmä^Iid) ju bet irrigen

9Jieinung, i>a% ^rciburg at§ ftreng fat^olifcfie ße^ranftalt unter flerifalem Ginflufi

cine§ freien ttiffenfc^QitHd^en ©eiftes entbehre. 2)a toor es SB., ber in bem
Unit)er[ität§programm öon 1846 bieder tteitöetbreiteten ^Infid^t mit ^Jtad^brurf ent=

^egentrat, inbem er bort au§iüf)rte, ba§ f^reiburg 3U einer fQt{)olii(f)en Unitierfität

im ©inne ber illerifaten toebcr burd) it)re ©rünbung feitenS be§ 6rj{)eräogS

3llbrec£)t (1456) noc^ burc§ i^re @ej(f)i(i)te gemacht würbe, folgU(^ aud^ je^t

feine fatl^otif(i)e jei ! S)ie 3llbertina fei au^brücElic^ 3ur freien ^flt^Q^ ^^^ 3Bijjen=

|d)Qit errid^tet; bie SBiffenfc^aft ober fönne i^rem 2Befen nad^ eine öoüe, un«

eingef^ränfte ^rei^eit begehren (S. 10, 22— 24j. 21I§ fobann 1849 bic

reöolutionäre ^jroöiforifdie ^Regierung S9aben§ auc^ öon ben ^i'fiburger S)ocenten

bie SibeSleiftung öerlangte, ftanb 2Ö. an ber ©pi^e jener, roeld^e ben angefonnenen

®ib furjtoeg öermeigerten ; unb al§ ^eiin ^a^xt jpäter (1869) bie Uniöeriität

3u ©unften freier gotfcfiung wiber ba§ öon ber babifdien 9tegierung mit ber

römifdien ßurie abjufd^Ue^enbe ßoncorbot ©tettung nafim, mar 3Ö. bei 2lbfaffung

ber S)enff(^rift über „bie Se^rfrei^eit ber Uniöerfität ^yreiburg" in ma^gebenber

3Bei|e t^ätig. S)iefe S)enffc£)rift blieb aud^ bei ben babifd^en A?ammeröer'f)anblungen

nic^t unbeacfitet, metd^e fd^tie^Iic^ ju einer 2lble!^nung be§ borgelegten Soncorbateä

tüt)rten. ?lufeer bem bereite ermähnten ftrafred^tlid^en Söerfe öevöffentltdf)te SB.

mel^rere 2tbt)anb(ungen, meift in gotm öon Uniöerfitätäprogrammen u. 21. : „Ueber

ben begriff be§ fottgefe^ten 3Serbre(i)eng" (Programm, fjreiburg 1827); „Einige

äöorte 3ur 33ert^eibigung ber Alberto- Ludoviciana" (^^Jrogramm ju ber 58orlefung

be§ SBinterfemejter^ 1846/47, au§ bem mir oben eine ©teEe angefül^rt); „5rag»

mentarifd£)e 33etrad£)tungen über @infü^rung ber ©d^rourgerid^te" (^Programm
g^reiburg 1846); „(Scenjen be§ ©influfjeg beg ©ittengefe^eä auf ba§ ©trargefe^"

(^^Jrogramm, tJreiburg 1864). ö. (äfnl^rt,

SÖÖrle: |)an§ .tonrab 2Ö., ßJolbfi^mieb unb Äupferfted^er, in ^Jlagler'ä

.ffünftlerlejifon fätfdf)tidf) |). S. fiSed genannt, mar um ba§ ^a^x 1610 in

^orbfiaufen t^ätig. @r mar, tt)ie man au§ ber hn jeinem Sonogramm befinblic£)en

£ötpüd)fe gef(^tofjen l)at, nidE)t .^upferfted^er, fonbern @olbfdt)mieb öon ^arf).

2Bir fennen nur öier Slätter öon feiner ^anb, bie 31. Stnbrefen im S)eut|d^en

1iJeintre=@raöeur. Seipjig 1874, Sb. IV, 8—94 eingel^cnb befc^reibt.

§. 51. Sier.

©ornt: Sio'^ann ©ottlieb 20., Dftinbienfafirer
,

geboren 1688 5U

S)öbeln in ©ad^fen al§ ©ol§n eine§ ^aufmannä, erlernte in Seipjig bie ^anblung
unb begab ficf) bann ^ur weiteren Sluöbilbung nadö |>amburg. Apier l)örte er

öon bem blüf)enben 3uftani* ^^r ;§otlänbifd§=oftinbifd^en .spanbelögefettfc^aft, reifte

beSl^alb 1709 nadl) Slmfterbam, trat in ben 5)ienft ber ßompagnie unb jegette

mit ber >g)erbftfIotte nad^ Sataöia. <^ier blieb er ^unäd^ft einige Monate in

(Sarnijon unb fudljte mäljrenb biefer S^it eine möglidl)ft gro^c '•Dlenge öölEer=

funblid^er unb naturwiffenfd£)aftlic^er 9tadl)ridl)ten ^u fammeln. S)ann rourbe er

nadC) einer ^ottänbifdlien ^anbel§nieberlaf|ung am .^ugti öerfe^t. 9ll§ er aud^

biefe @egenb fennen gelernt l)atte, befam er Sefet)!, im befolge eineS nieber=

Iänbifct)en @ejanbten jum ©dliat) öon ^erfien 3U reifen, ber einen ^anbellöertrag

mit ber Kompagnie ab3ufdl)lie|en münfd^te. 2Ö. begab fid£) nac^ ber .§)afenftabt

@amron, 30g öon f)ier au§ über $erfepoli§, beffen 9iuinen er bemunberte, nad^

S§pal)an unb tef)rte bann nac^ 5Bataöia jurüdE. ^\ex fal) er fidl) au§ ®cfunb{)eite=

rü(ijtc^ten gejmungen, feinen 2lbf(^ieb ^u nel)men. '»Hit ber nädt)[ten f)eimfef)rcnben

glotte fu'^r er nadj .g)ottanb. ^ux^ öor äöei^nad^ten 1719 traf er mieber in

55)öbetn ein. ^ier übcrnaf)m er ba§ (Sefdt)äft jeine§ ißater§, öerfa^te eine 5öe=

fclireibung jeiner üteifeertebniffe unb ftarb 1735. ©ein Xagebudt) übergab er bem
^Pfarrer 6rifpinu§ 3Beife in 5)tod^au, ber e§ überarbeitete, burd^ ^Inmerfungen
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etQönäte unb nadf) bcm Xobe bc§ 33ei-fQffei§ untet bem Xitel „£)ft=3^nbian= unb

^5erftani|d)e Steifen" t)erau§ga6. ®a§ 3Ber!, ein [tattlic^er S5anb öon 1200 ©eiten,

leibet ätoat an einer getüiffen 3Seit|d)tt)eifigfeit, gibt aiex in feinem |t)ftematif(^en

Streite eine öovtrefflid^e unb auSfütirlicEie ©d^ilberung ber ^oüänbifdien Kolonien

in Slfien, il^xer S3eiüot)ner unb nu^baren ßrjeugnifje. 5UerfiDÜtbig ift namentlid^

eine S5ej(i)reibung be§ Drangutang, bet für ben nienf(^enät)nlid)ften aller 2lffen

erfläit tüirb, fotüie ein S3eri(i)t über ben Einfang unb go^'^flong ber lutt)erifd)en

^Jtiffion in ©übinbien. 3}iftor ^an^]^.
SBocrmaitli: i?'arl SB., geboren am 11. ^Jtära 1813 ju 58ielefelb, j am

25. Sfuii 1880 äu 9leumül)ten bei ,g)amburg, ftammte au§ einer jener SSielefeiber

JfoufmannSfamilien, bie am Slnfang be§ neun^elinten 3faf)Tl)unbert§ fd^on feit

einigen ©enerationeu ba§ bamalä nod^ burii) bie ^auSinbuftiie erzeugte Seinen

auf ben SGßeltmarft brad)ten. ^n ©(^nepfentt)al erlogen, fam er in jüngeren

3lat)ren nad^ Hamburg, um l)ier bie <g)onblung ju erlernen. 6t etablirte ]xä)

tyn im 3. 1837 al§ felbftänbiger Kaufmann unter ber girma S. äßoermann.

©ein !^od§ad)tbarer ß^arafter, fotüie fein flarer toeiter 33licf braditen fein ©efd^äft

auf eine foldie .^ö'^e, bafe bie g-itma balb ju ben angefel)enften ber .^amburger

SSörfe geredjnet tourbe. 5Da^ ®efd)äft, urfprünglid^ ein Seinenej^jortgefdiäft

nadj ^ittcl= unb ©übamerifa, erfulir im Saufe ber ^ai)xe bie üerf($iebenartigften

2Banblungen, SB. l^atte eine befonbere SBegabung bafür, fein ©efd^äft neuen

?lnf(^auungen, toeldie anbere 3fiten unb anbere 33er^ältniffe mit fid) brad)ten,

anjupaffen unb, l)äufig bem entfpret^enb, ber 3eit fogar öoraueeilenb, ju änbern.

?lu§ bem Seinencjportgef($äft toutbe f^jöter ein bebeutenbeS 3ifnpoi^tgcfd)äft faft

oller überfeeifd^en gräeugniffe, Derbunben mit einer nid)t unbebcutenben (Segei=

f(^iff§r'^eberei, namentlid) nad^ Oftinbien. (5}päterl)in betrieb SB. aud) ein

@efdl)äft nad^ berfd^iebenen 5]ßlä|en ber SBeftfüfte 3lfrifa§, anfangt mit (5egel=>

fd)iffen, banadl) mit einem S)ampffdf)iffe. ^m SJerfolge be§ ©efct)äfte^ t)at fid^

t)ierau§ waä) feinem Stöbe bie fo blü^enbe SBocrmann'fd^e S)ampifdt)iprt)eberet

cnttoidelt. ^m Slnfang ber fünfäiger ^di)xt erfannte SB. bie gefunbe ©runblage

eines 3BaarenauStaufd^c§ mit bem fd^toar^en SBeltt£)eil, bie auf beffen bauernber

9lufnal)mefä^igfeit für eurobäifd£)e ©rjeugniffe unb ber nidtjt minber großen

S5ermertl)barfeit afrilanifd^cr 9iot)probucte für ©uropa berul)t. ©eine ^^actoreten

btfanben fidt) aud^ in bem fpäter für S)eutfd^lanb fo toidtitig gemorbenen Kamerun»
gebiete.

SB. betl)eiligte fidE) in feiner neuen SJaterftabt Hamburg öietfad^ an öffent=

lid£)cn Singen unb nal^m aud^ in ber SJerttaltung mand^e el)renamtlidE)e Stellungen

ein. @r ift ^at)re lang 'iDlitglieb ber SDirection ber |)amburg'3Imerifanifd^en

?Padetfa'^tt=^ctien=@efeEfc^aft unb ber |)aniburg=Sübameiifamfdt)en S)ampffd^ip=

C45efcllfdt)aft getoefcn. 6r l)at al§ ^itbegrünber unb al§ SJotfi^enber Sal)re lang

bem SJerlüaltungerat^ ber 6Dmmerä= unb S)i§conto=23anf angel^ört unb burc^

^itbegrünbung unb Leitung ber -S^amburg=2lltonaer ^ferbcbal^n ber SJerbinbung

ber beiben 9iad)barftäbte ju ganj neuem 2luffd£)tDung geljolfen.

3im S. 1868 begrünbete SB. ben „herein für ben 2lnfd)luB Hamburgs an
ben '^oU'otxexn" . @i toax ber 5Jlcinung, ba^, nad^bem 9)^edlenburg unb ^an»
noöer bereits feit einiger 3f>t uni> "öd) bem bänifdt)en j^riege audt) ©d)le§tDig=>

.^olftein mit bem goÖberein Derbunben lüorbcn, bie ^^^ei^Q^enfteÜung ^amburgS,
roe(c£)e für biefeä eine 5iotl)tocnbigfeit tuar, folangc eS bon öerfdl)iebenen SdU=
gebieten umgeben tüar, nid^t mel)r erforberlid) fei, ba^ fein 3lnfdl)lufe an ben

beutfctien 3ottt)erein jetjt bietmel^r im Sfntercffe ,!paniburg§ unb 2)eutfd^lanbö liege.

S)anmll tjatte bicfer Sierein einen öoUftänbigen ^Jli^erfolg. ©eine SSe»

ftrcbungen, tceldEie einerfeitS öon Dielen ©eiteu füiüot)l auS Unbeiftanb al§ aud^

tenbcn^iöfer SBeife alä „fcf)uljjöllnerif4)" bargefteHt tourben, ti)äl;renb öon anberer
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©eitc barin ba§ ©efpenft einer Slnnejion .g)anibuTQi burrf) ^^reu^en erblirft »uxbc,

janbcn in ber ^amBurgtj(^en SSeööIferung nod) feinen SInflang. @ift ein ^a^t

nacf) äöoermann'g Xobe (1881) fam ber ^Injd^lu^üertrag |)Qmburg§ mit bem

S)eut?(^en Sfteic^e ju ©tanbe.

äöoermann'g Ie!6()aiter ©inn für aEe§ 2Bat)re, @ute unb @to^e mirften

6efru(i)tenb weiter in allen, bie i'^m na'^e ftanben. ©ben biejem ©inn öerbanftc

er aber anä) bie 3öeit[t(i)t, bie 2;^atfrait unb bie ©rfolge, bie it)m einen eieren»

öoÖen 5ßIo^ unter ben 5^ionieren be§ beutfd^en dolonialwejenä unb be§ 2lui=

f(^toung§ fidiern, ben S)eutf(i)Ianb§ ^anttl unb S^nbuftrie im neuen SRei^

genommen.
Diad^ 33eri(^ten ber ^^amilie. ©.

Sörj: ;3ot)ann @eorg 2Ö., Jur. Dr., Eaiferf. 9lat^, auägeaeii^neter It'enner

unb QueIIenforf(^er ber tirolifrf)en 9te(i)t§= unb 2}ern)altungggef($irf)te, geboten

am 31. SJlärj 1797 ju SBreitenmang bei Steutte in 'iiorbtirol, war baö ai^tc

^inb ber bafelbft anfäffigen unb geachteten 35auet§Ieute ®eorg unb ^up^rofine SCß.

S5on feinem öerftänbigen 5ßater „jum ©tubiren" beftimmt, Eam er alö armer

Änabe, ber fein Seben burd^ „Äofttage unb ©tunbengeben" friften mufete, an

bag ©timnaftum ju 3?nn§brucE, ba§ er mit glänjenbem griolg abfoltiirte unb

ttenbete [id§ bann, auerft in ^^nnebruii, fpäter an ber SBiener Uniöerfität, bem

©tubium ber 3led)t§n3ifjen|(i)aft ju. 3n SBien fanb er aU ,&oimei[ter im .g)aujc

beS ^oiratt)! ö. Premier eine fef)r bel)agli(f)e ©jiften^ 'unb trat 1822 nad^ @r=

langung be§ ©octoratee ali ßonceptspiattifant ber JpoiEammerprocuratur in ben

©taatSbienft. S3alb aber 30g i^n jein |)erj narf) 2iroI äurücf; er nat)m eine

SlctuarfteHe beim ßanbgerirf)t in Jtipü^el an, wo er fic^ 1822 mit eiijabet^

äöalburga SSern^att, einer 5ßeamtentodf)ter, öernmtjlte. 2)oc£) öertauji^te er jwei

^at)re jpäter feine amtliche ©teüung in^ipül^et mit einer gleid^en beim f. !. ßanb=

unb 6riminatgerid)t in SSregenj, t)ier wie bort öon feinen Sßovgefe^tcn unb Oon

ber Sßetiölferung "^od^ gefc^ä^t. S)er üluf feinet auSgejeic^neten 2öiffen8, 6^a=

xafterg unb i^iti^t^ üerfä)offte i'^m 1827 eine Seförberung mdj SJnn^brudf. S)er

SanbeSgouberneur S^riebridt) ^xa] Söilcjef woüte eine wiffenfdt)aftli(f)e ^rajt für

bie Jßertoaltung be§ fd)ö)terigen tirolifd)en !^e^ntoefen§ t)eranbilben unb ,50g ju

biefem ^mtät ben jungen „SBiener S)octor" al8 3tbiuncten in bie ®uberniat=

regiftratur, in bereu 5Dienftfrei§ aucf) ba§ ©ubernialard^iö unb fpeciett ta^ 2e^m=

ord^iö ge{)5rten. |)iev öerblteb er 21 ^a^xt lang in ber gleict)en ©teüung, benn

ber 35irector§poften mürbe eben nid^t üacant. 2)a nun 20. an ber manipulatiöen

©eite be§ Stegiftraturbienfteg begreifli(^er SBeife für feinen ®eift unb fein ©treben

fein ©enügen finben fonnte, fo fing er gar balb an, feine iltu^ejeit ni(^t nur

äur grünbtii^en t{)eoretif(f)=praftifd)en Slu^bilbung im Se^enWefen, fonbern aud^

ju ft)ftematif(^en arc£)it)alif(^en f^orfd^ungen in öerfd£)iebenen ©ebieten ber tiroüfd)en

5ßroöinäiaIgefe^gebung unb SBertoattung — öom 33eginn beS 16. Sta^r^unbert^

an — ju öertoenben. 3Iu§erbem war er in ben brei^iger i^fi'^^en an ber 3^nnä=

brudfer Uniüerfität auf öerfc^iebenen Sefjrfanjeln be§ iuribifd£)=politif(^en ©tubium§

als ©upplent tt)ätig, o^ne ba^ e§ if)m jebot^ gelungen wäre, tro^ gldn^enber

Soncuräprüfungen ju einer befinititien ^iprofeffur ju fommen, ba bie i3e^rfanjetn

bamale jumeift an 3lffiftenten ber äöiener ,^ocf)f(^uIe oettietjen würben. ©päter=

l^in t)eröffenttid)te er fein breibäitbigeä SBert „®cfe^e unb 3)erorbnungen über

bie (Sultur be§ 53oben§ in ber ^ptoöinj Sirol unb 9?orarlbetg", wo'ür er üoni

.•^aifer ^^e^-binanb I. mit ber großen golbcnen ^J^ebaiHe au»ge3ei(^net würbe.

S)iefe§ 9Berf madt)te ben Flamen bc§ Q^erfafferS im ganzen Öanbe berart befannt,

ha^ 2Ö. im ^. 1848 al§ 5tbgeorbneter be^ tirolifctien äßatilbejirfS ^mft in ben

conftituirenben 9lei(^§tag nod^ 2Bien entfenbct würbe. @§ lag nidt)t in feiner

3lbfidf)t, l^ier aU ^olitifer 'fiertiorjutreten ; al§ er fidf) iebodt) wäf)renb ber Dctober=
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teöotution ni($t entf(i)lie|en fonnte, gemetnfcf)aftli(^ mit jeinen lanbSmännifc^en

Kollegen ben 9leid)*ta9 im 6ti(i)e ju lajfen unb big @nbe DctoBex in äÖien

ausharrte, 309 er fic^ {)ietburc^ ba§ ^i^iallen ber 9tegietung ^u, St^^ii^ f^-

langte er cnblid^ im 5£)ccemBer 1848 ben 2)irector)Joften, aber bei bet balb barauf

eifolgenbeu 9f{eorgani[irung ber ^Jolitift^en 23e;^örben mu|te er fid^ in 3ftegiftratur

unb Slrd^iü mit ber ©teile eineg i)iilf§ämterabjuncten ber neucreirten ©tatt=

t)alterei begnügen unb burfte ben S)irectortitel nur ad personam tociteriül^ren.

@ift mit bem (^xxoaä^tn ber conftitutioneHen 3lera änberte [ic^ feine Sage; er

mürbe 9iejerent ber ße^nanobiaIi[irung§=Sanbe§commijfion unb faiferüd^er 'StaÜj,

mürbe mit bem golbenen 3}erbienftfreuäe unb jdilieilid^ oud) mit bem 9titter=

freute be§ i^-xan^ 3>oiept)=Drben§ ou§gejeid)net unb auf ©runb feiner äai)l=

reichen im Srucfe erfd^ienenen t)iftorijd^en Slrbeiten jum Socenten ber tiroli=

fc^en 9le(^tggej(^i(f)te an ber ^nnSbrutfer Uniöerfttät ernannt. @r ftarb

am 30. S^uli 1868 in !^of)em mijfenfi^aftlirfien 9lnfef)en, fomie feine§ mafel=

lofen 6{)arafter§ toegen allgemein geadjtet. — Slu^er bem ertoäJ)nten SBerfe über

Sobencultur ^at 2Ö. mefirere ^onogra^t)ieen fircfienred^tlii^en Sfn'^alte im S)ru(fe

erfc^einen lofjen: „über „2:i|(i)titel" unb S)eftcientengel^alt, über „6ongrua",

©tolgebü^reit unb SruberfdE)ajten ; nebftbei eine felir gro^e Slnja^l gebiegencr

rect)t^]^iftorifdE)er 91uijä^e unb 3lb^anblungen in Siroler unb äöiener ^Blättern

ber bctfd^iebenften politifd^en Färbungen. @§ mar il^m eben in jeber fjfi^age nur

um ba§ äu t^un, maS er al§ bie 2Bat)rlöeit erfannte. 3" i>fn toertl^öoUften

f^rüdfiten feiner 3^orfdt)ungen gel)öven aber bie nod^ ungebrudten, tf)eil§ im 3^nn§=

brudfer ©tütt!)altereiar(^iöe , tt)eilä im tirolifci)en ^ufeum gerbinanbeum auf»

belt)a{)rten Sammlungen, bie ®cfd^idt)te ber tirol. ©efe^gebung, ütegierung unb

SSerlnaltung (met)r a[§ 50 Sa^cifel), ba§ Äircfienpatronat, baö Placetum regium,

6ntfte^ung unb 5(ntDadE)fen üon SCirol unb 33oraiiberg, ba§ tirolifc^e unb öorart=

bergifdie ©tänbemefen betreffenb.
^^ ^ ^ ^,^^^

äöoffiblo: Gilbert 2:]§eobor So., nam'^after 2;^eoIog unb 2)i(^ter, toarb

geboren am 7. ;3uli 1794 ju Slbts^agen, im .^rei§ trimmen, aU ©o^n bc» au§

^ofen eingemanberten ^rebigerS äö. unb ftaib am 17, 5Rai 1859 ebenbafelbft.

S)urd) t)äterUc£)en Untcrriii)t tiorbereitet, befud^te er baö ©tralfunber @t)mnafium
unb fein reger miffcnfd^ajtlid^er Sifer lie^ it)n rafd^e ^JortfdEiritte mad£)en. Sine

poetifctie @emüt{)§antage befähigte i^n, bie ebleren ^^reuben ber ^ugenb ^u ber«

fielen unb in t)armlofer ^eiterfeit 3U genießen, mä^renb ber früfje 2ob feiner

SJiutter in i^m einen elegifcE)en 3ug crmecEte, ber fid^ fdtjon in mand^en @e=

bidf)ten au§ jener i^tit au§fprid£)t. Dftern 1814 bejog er bie Uniöerfität ©reifg»

matb, toanbte fid§ jebod), bem Söunfd^e feineS 58ater§ entgegen, meld^er il^n für

bie ^urigprubenj beftimmt ^atte, mit 6ntfd^icbenf)eit ber 2:^eologie ju, gemonn
bie tiefere 2lu§bilbung für ben ermät)lten SebenSberuf aber erft ju ©öttingen,

mot)in er fii^ nad^ ^f^^i-eöiiift begab. Surcf) ben ©ruft, mit meld£)em er fidt)

tDiffenfii)aftIicE)en 5oi^fdf)ungen t)ingab, unb fein frtfd£)e§, freubige§ ©treben gewann
er balb bie ßiebe feiner 2ef)rer, öon benen Souterroef, ber jüngere ^landE unb

©räfe i^m befonberä treuer mürben ; il)rer gebad£)te er bi§ in fein 3llter mit

tiefer 5ßerel)rung. (Serne t)ätten i^n btefelben für ba§ afabemifdEie Sel^ramt ge=

iDonnen, mo^u feine f^reube an t^orfd^ung i^n felber locEte, aber !^äu§li(^e 2}er=

l)ältniffe bcftimmten i^n jur .^eimfcl)r unb 3um 3}eriidf)t auf jenen 33eruf; fdl)mer

trennte er ficf) 1817 öon 6)öttingen, bcftanb rafd) bie nött)igen ^Prüfungen unb

marb bereits ju ^Jtid^aeliä beffelben Sfa'^ieä aU ^^aftor für 2lbt§ljagen unb ©Imen^orft

feinem 33ater abjungirt. ^it jugenblidl)er 23cgeifterung toibmete er fidt) bem $farr=

omte, reftaurirte bie ^^itiatfirtfie, tDclä^t in ben ^riegSjal^ren ^Jlagajin gewefen mar
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unb ertrarb ftci) balb ba§ 5öertrauen unb btc SieBe ber ©emeinben. ©ine balb

batQuy gej(f)loftene (St)e löfte fi(i) nact) Sa'^teSjrift burcE) ben Sob ber jungen

@atttn auf, melcEie if)m eine Sot^ter ^interliefe; ben tiefen Sd^merj feiner Seele

]pxad) er in ^oefien aul; er öerfenfte fxd^ in wijfenfd^aitlii^e ©tubien unb 50g aud^

bie alten ßlaffifer mit in ben i?rei§ berfelben. Stber ber ®ram unb eine 33eruf8=

arbeit, bie ta[t über feine Gräfte ging, untergruben feine jarte @efunb!)eit. @ine

öierjd^rige fd^roere ©rfranfung feffette i^n an§ Sager unb entzog it)n feiner ®e»

meinbe, foba§ er ju feiner Sßertretung einen (Sel^ütfen nehmen mufete. ^ur bie

feltene (jlafticitöt be§ ©eifteS ermögtidite ifjm felbft toä'^renb biefer S^it fici)

toiffenfd^aftlicE) ju befdjäftigen, ja fogar t)eitere tteine örjätilungen ^u üer=

öffenttid^en. ^n tt)unberbarer ^raft erftanben, t)ie(t er nac^ fo langer Unter=

brediung amtlid^er 2:t)ätigfeit Dftern 1832 feine atoeite Slntrittgprebigt unb

ertoiberte bie Siebe unb SBeret)rung feiner ©emeinbe baburd), ba^ er bem 9tuf

äur Superintenbentur uact) äöolgaft, tro^ ber bereitg abgelegten 5}}rülung, ent=

fagte. ^m i^erbft beffelben SfQ^teö üexmätitte er [id^ in ,^iDeitev 6^c. 'Jlun

bertoaltete er fein ?Imt mit er^ö^ter gtfubigfeit unb Derbrad£)te bie glüdEtic^ften

3fa^rc feineg Seben§. 3Jn unermüblid^er ©eifteiarbcit fd^rieb er fowol für

tfieotogifd^e 3fitf<^i^iitfn aU für gute Unter^altungäbtätter. 9Iud£) toar er bebad^t,

eine reid£)e 58üd£)erfammlung anzulegen , ujeld^e i{)m bei feiner tönblid^en 2lb»

gefd^iebent)eit für fo mannigfad^e IitterarifdE)e Seftrebungen toefentlid^ ju ©ute

fam. kleben feinem ^farromte öermaüete er ^aljxc lang bie ©uperintenbentur

ber jDiöcefe unb leitete einen ßanbibatenöerein. ß^arafteriftifd^ für it)n toar bie

23ielfeitigfeit feiner toiffenfd^aftlid^en SSeftrebungen : e§ ift faum ein ^^-aä) beä

®enfen§ unb 2Siffeni, in bem er fid^ nid£)t öerfudt)t ^tte. 2Befentlid^e 93erbienfte

um bie fjörbeiung eöangclifd^en @eifte§ ertoarb er fid§ burd^ bie Leitung üon

SJerfammlungen proteftantifd^er Äird£)enfreunbe, an Denen Saien aller ©täube

jL^eit natimen. 9lu§ üottfter Ueberjeugung toirtte er ferner für äußere unb

innere 3Jtiffion, toie für bie 3ttJedfe ber ©uftaD=3lbotf=(5tiTtung unb toar met)rere

^al^re !§inburd^ 35or[tanb§mitglieb be§ ©tralfunber g^'^iQ^^^^i"^- Söä^renb

feinet legten ßeben§jaf)re befd^äftigte er fid^ in ben 5Rufee[tunben befonberä biet

mit ber §t)mnologie unb lieferte einfdt)lagenbe Sluffä^e für öffentlid^e Slätter.

5Dem litterarifd^=gefettigen S5erein ju ©tralfunb gehörte er feit bem ^atjxt 1838

an, befud^te benfelben fleißig unb l^ielt mehrere jum X^eil burdl) bie ©unbine

berbffcntlic^te Sßorträge.

3olier, SBericf)te beg titteratifd^=gef elligen S3erein§ ju ©tralfunb, XII, 58
ff.

|)ädE ermann.
3Sot^C: Subtoig 233., ©d£)aufpieler, tourbe aU ©o^n eine§ ©d^aufpieler=

J)aareg 6nbe be§ borigen ober im Einfang biefe§ 3fa!^r'^unbertS geboren. 2öie

fein ©eburtätag unb ®eburt§ort unbefannt finb, fo toiffen toir audl) nid^t§ über

ben Infang feiner 2:t)eaterlauiba^n. Sm ^. 1811 tourbe er an ba§ 33urgti^eater

in 2öicn engagirt unb toirfte an il)m bis jum 20. S^uni 1850, an toeld^em

3:!age er auf Sßeranlaffung Saube'i penfionirt tourbe. ©ein fjelb, auf bem er

fid) auS^eid^nete , toaren 2)ialeftrollen , toie SSatel im „@t)rgeiä in ber ilüd£)e",

9fleit!nedl)t ©tiefet in ^o^ebue'S „^^agenftrcid}cn", (Erefcenbo im „®ang inS ;3rren=

l)au§", ^Pfeffer in „9lr. 777" unb garbenreiber (Sirolamo in 9Bei|entl)urn'§

„®e§ 3Jlaler§ ^eifterftücE". 2lud§ in SSauernfelb'§ Suftf^jielen betoä^rte er fid^

al§ ein borjüglid^er ^omifer. 5lad^ feinem Ülbgang bom Surgttjeater enttoirfclte

er ixä) mot)r unb mel)r 3um ©onberling unb gc'^örte als foldjer ju ben

t^tJifd^en g^iguren öon 5ilt=3Bien. @r ftarb in Dber=©t. 93eit bei ipie^ing am
26. Sluguft 1869.

Sßgl. Söurabad^ LVIII, 130. ^. 91. Sier.
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^BoiltcVÖ : i5 1 a n ä äß. , diäter , tourbe 3u ßier geboten, too et am
2. Dctober 1612 in bet ©t. ©omaiugfird^e getauft tourbe. (Sein S5ater, ein

9!JlöbeIma(i)et, biacf)te i'^n im ^. 1629 nad) SIntttierpen Bei bem 2anbfc!£)ait§= unb

f^igutenmaler ^pietct tian Slöont in bie Seigre. S)o(^ blieb et nid^t lange bei

biejem ^ünftter, jonbetn toanbte [ic^ gu 9tuben§, in beffen Slteüet et nodt) tt)ätig

toar, al§ et im ^. 1634 al§ gi^eimeiftet in bie Slnttoetpenet @t. 8uca§gilbe

oufgenommen toutbe. 53alb batauf teiftc et nac^ S)eut|(f)lanb on ben ^of ^ai|er

3^etbinanb'§ II. , bet it)n jum ^ofmalet etnannte unb jotool in äöien al§ in

^rag befd^äftigte. ^m ^. 1637 jc^Io^ et fid^ einer laiferlictien (S5e|anbtf(i)ait

nad) ßonbon an unb blieb bort, al§ ^aijer g^erbinanb ftarb, um al^ Hofmaler
in ben S)ienft be§ ^Prinjen t)on SGßale§, be§ nachmaligen ^önig§ ^atl II., ju

tteten. jDod) l^ielt et fid^ aud^ in ßngtanb nid^t lange auf, ha et, um einer

le^tüjiUigen Slnorbnung bon SftubenS 3^olge ju leiften, im 2luguft 1641 nat^

Steen reifte, um bie bort befinblid^en 5!Jialeteien 3U fd^ä^en. @r lie^ ftd^ batauf

in Slntroetpen nieber, öetmä^lte fid^ bafelbft am 21. ^uli 1644 mit einem reid^en

Wäbä^en unb tourbe bort @nbe be§ ;3at)re§ 1659 burdE) einen ^iftolenfd^u| ge=

tobtet. SGß. toar ein totaler tjon bebeutenbem Talente, gleidE) augge^eidEinet al§

I8anbf(f|aft§= toie al§ gigutenmaler. ©eine ßanbfd^aften ftattete er gern mit

gut ge,5eic^neten f^iguren au§, bie er bcr antuen 5Rt)tl§ologie ober ber l^eiügen

©c^rift entlet)nte. Sind) malte er einige grofee {)iftorifdt)c ©arfteüungen. ©eine

Silber finb in ben öffentlid^en unb pritjaten ©ammlungen toeit jerftreut, aber no(^

nicl)t buri^toeg auf i'^re ßdCif^eit geprüft. 2lm befannteften bürfte bie „®iana

auf ber 3fagb", bie mit ber 3^al)re§äa^l 1630 bejeidEinet ift, in ber faiferlicCien

Valerie in Söien fein. SlngeblidE) foll er fid^ aud§ als ßanbfd§aft§rabiret t)et=

fud£)t Ijaben.

aSgl. 5Jloj 3ftoofe§, @efdl)id)te bet gjtaletfd^ule SlnttoerpenS. Ueberfe|t

öon f5frana lieber. g)tünd§en 1881. ©. 319—321. — Äunftt)iflorif($c

©ammlungen beS aIlerl)ödE)ften ^aifet^aufe§. ©emälbe. S3efd£)reibenbe§ S5cr=

äei^niB bon (5b. 9t. b. ßngertl). Söien 1884. II, 559, 560. — g. 3fof.

bau ben Sranben, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Slnttoevpen

1883. ©. 805—808. — 21. SBoltmann unb .^. äöoetmann, @efd^id)te ber

«maierei, ßeip^ig 1888. III, 463. ^. 21. St er.

SÖOUtJCrmou: *pi)ilip§ 233., «maier, getauft 3U ^aarlem am 24. mai 1619,

erlernte bie 2lnfaitg§grünbc ber Malerei bon feinem 3}ater ^aulu§ Sooften unb

trat bann in bie ©d^ute be§ ßanbfdE)aft§maler§ 3an 3Biinant§ ein, bem er ba§

5)teifte in Sejug auf feine fünfttertfdE)c 9lu§bilbung berbanfte. i^nbeffen laffen

feine ©emälbe erfennen, ba^ et auct) bie SBerte 3lnbrie§ SBot^S unb 5j3ietet ban
ßaet'ä mit ©rfolg ftubirte. S)a er jebodt) bereits im 3f- 1638 al§ ber'^eiratlitt

erfcfieint unb im 3f- 1640 in bie 2uca§gtlbe al§ felbftänbiger ^eiftcr auf=

genommen tourbe, fann an ein eigentlidt)e8 ©d^ülerberl^ältni^ 3u ban ßaer taum
gebacl)t werben, ©eit bem ^aXjxt 1642 toerben ©d^üler 3öoubermon'§ ertDäl)nt.

6r f)ielt alfo eine SBerlftätte unb berpflanäte feine 3lrt auf eine 9teil)e bon 'Jladt)=

folgern, unter benen feine 33rüber ^pietcr unb ^an Söouberman bie erfte ©teEe

einnel)men. SDa^ er unter feinen <^aarlemer Kollegen eine gead)tete ©teEung
einnat^m, büifen mir au8 ber SE^atfac^e fdE)tie^en , bafe er feit 1645 bem S5or=

ftanbc ber ßucaSgilbe anget)örte. 6r ftarb am 19. 2Jtai 1668 unb mürbe am
23. beffelben 5Jtonai§ in ber neuen Ifirc^e ju ^aarlem begraben.

^n SSouberman'g 33ilbern merben toir in gemiffer ^infi(i)t ftetS an ba§

^riegSleben ber 3eit erinnert, aber e§ tritt un§ nidl)t melir in feiner SBilbljeit

unb ©(^recElid£)feit entgegen, fonbern erfdt)eint gemttbert pm ÄriegSfpiel, ba§ aU
bie bem ©bclmann am meiften angemeffene 93efd£)äftigung gilt, ßabaüeriegefedtite,

räuberifd)e (Jinfäüe unb übetl^aupt 9ieiterfccnen bilben in ber 9legel ben @cgen=
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ftanb feiner ©emälbe. 3Bat boc^ SG5. nad^ SBaagen'g SBemetfung „ein ßaöalier

öon ©ebutt". (Sin 33itb Don feiner öanb ol^ne ^ßfeib i[t nid^t benfbar. 2tm

l^äufigften begegnet un§ auf feinen ©emälben ein ©c^immel, ber bann aui

coloriftifdien ©rünben aU bie l^eUfte ßiciitmaffe in ben ^ittelpunft gefteßt ift.

S3on ^o^em giei^ finb bie lanbf(i)aftli($en Partien äöoubetman'ö. 23qII) fd^ilbett

er bie ^ünengegenben feiner engeren .^eimat^ , balb eine anmut^ige .g)ügeüanb=

fcf)aft, balb toieber bie eigentlid)e (SebirgSnatur unb [tattet fic mit SBorliebe mit

ar(^iteftonifd)en SBeftanbtt)citen , mit 9iuinen, @rf)Iöffern ober SBinbmüfilen ou§.

2Ba§ er ober audt) in 2lngtiff nimmt , immer erfd^eint er at§ ein üortreff(idt)er

^eirfiner unb ein feinfinniger dolorift , beffen reiche ^5'^antafte mit Seid)tigfeit

bie größte 5(btt)e(i)älung in ber 9lnorbnung unb ©ruppirung feiner giguten er=

reirf)t. 2)a 2ß. nur gauj toenige feiner 5ßilber batirt ^at, muB man bie (5nt=

roicflung feinet @til§ au.§ inneren ®rünben t)erleitcn , toobei bie berfcfiiebenen

formen feineS 5)lonogramm8 einen getoiffen äußeren Sln^alt bieten. 5lnfangä

ift feine ^^Qi^be nod^ ettoaö fctimer unb l^art, in feiner beften ^exi aber trägt er

fte mit ber größten ßeict)tigfeit auf unb entäücEt un§ burd^ feinen f)ellen unb

ftaren ©ilberton. S)iefe§ aHmäfind^e i^ortfd^reiten beö ÄünftterS big jur boü»

enbeten ^Jleifterfd^ait fann man nirgenbS beffer n(g in ber S)re§bener ©alerie

ftubiren. @ie befi^t nämlid^ im ganzen 62 ed^te SBitber öon feiner |)anb, unter

bcneu ber „GJaftl^oisftall", ba§ „Üteitergefed^t mit ber brennenben 23Jinbmüt)le",

„l)ie |)irfd^iagb am ^^tuffe" unb ba§ „f5elbtager am f^t^ffe" cil§ bie fd§önften

^erüorgc()oben feien. 5täd^ft ber Sreäbner (Salerie bietet bie (Eremitage ju

©t. ^Petersburg mit i'^ren 50 Silbern, barunter bie gro^e „,g)irfc^iagb" au§ ber

(Sammlung 6t)oifeul, bie befte ©etegen'^eit, 2ß. fennen 3u lernen. Unter ben

20 33itbern ber ^ündl)ener ^^inafotl)eE ragt bie „2Binterlanbfdl)ait mit einer

(5i§bat)n", bie „i^tünberung eine§ S)orfe§" unb bie „^ferbefc£)tDcmme" l^erüor.

iöon ben gegen 20 Silbern in l?affel toirb bie „Kornernte" am meiften gerütjmt.

5)er ßoubre ju $ariC befi^t etma 12, ha^ 3lmfterbamer 9teid£)§mufeum ebenfo

öiel, ha^ ^aager ^ufeum neun, bie ßonboner 9iatioralgalerte fünf SBouöerman.

^n Söien ift er am befien beim ^^ü^ft^n 2ied)ten[tein üertreten. S)ie ®efommt=
fumme feiner ©emälbe erreict)t bie §ö^e öon mel)r al§ 800. SDa^u gepren aud^

einige ^Jiarinen unb ein Sßilbni^. dagegen toirb x^m gegenlrärtig ber ©tid^

tineö 5p f erb es , ber i^m lange 3eit jugefproc^en tourbe, aberfannt unb al§ eine

'^Irbeit feinet (2d^üter§ 9i x^xd in 5lnfpruc£) genommen. 2Ö. t)atte jtoei jüngere

Srüber, bie gleidl)fan§ 5Raler toaren. 2)er ältere öon i'l)nen, 5pieter SCß., ge=

tauft 3u |)aarlem am 13. (September 1623, mar fein (5dt)üler. (5r tourbe im

3f. 1646 ^itglieb ber ^aarlemer ©ilbe, ging bann nad) 5parig unb lie^ fid^

fiijlieBlidf) in Slntroerpen nieber, tt)0 er am 9. ^Dlai 1682 begraben tourbe. (Seine

Silber gteid^en benjenigen feines SruberS ^um 2:t)eil im I}ol)en @rabe, finb aber

ttocfener unb fdtimerer im Jon. 3tu^erbem aber malte er eine 9teit)e öon 5ln=

fid£)ten öon ''Jßax'x^. Sfud) 3» an 2Ö., geboren im ^. 1629, entmiiielte fidl) unter

ber Slnleitung feineg SruberS 5p^ilip§ ju einem tüdtitigen ßanbfdE)aftSmaler. ^m
3f. 1655 mutbe er 5)litglteb ber Apaarlemer ©ilbe. @r ftarb 3U ,g)aartem im

^. 1666. Seine Silber finb nidtjt ^äufig. Silber öon feiner .g)anb trifft man
in ben 5}lufeen ju ütotterbam, ,g)aarlem, StocCl)olm unb .^annoüer, fotoie in ber

@alerie Sirenberg ju Srüffel unb in ber 2ied^tenftein=®alerie ju S3ien.

Sgl. 51. Dan ber Söiüigen, Les artistes de Harlem. Harlem, La Haye
1870. @. 336—342. — 2lbr. SrebiuS, Catalogus van liet Rijksmuseum
van Schilderijen. 3. druk. Amsterdam 1887. S. 193, 194. — ^. @.

aOßeffelt), @efc^i(^te ber @rapl)ifd^en ilünfte. ßeipjig 1891. ©. 186. —
21. äÖoltmann unb ^. SBoermann , (Be\d)xd)te ber ^italerei. ii^eipaig 1888.

III, 650— 654. — Musee royal de la Haye (Mauritsbuis). Catalogue
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raisonnö des tableaux et des sculptures. La Haye 1895. <B. 485— 494.

— 6. S)utuit, Manuel de l'amateur d'estampes. Paris, London 1885. III,

635, 636. ^. 21. ßier.

2Ö0U)Crn : S^o^ann bon SB. entflammte einer alten ^oHänbifd^en ^^amitie,

bie naä) .Ipamburg übergefiebett war. ^ier tnar et am 10. ^är^ 1574 geboten.

2}orbereitet auf bem ^•o'^anneum ber SSaterftabt, ftubirte er bic Siedete auf ben

Uniöerfitöten in ^JlarBurg unb Cet)ben unb trieb nebenbei mit Sßorliebe ^jtiilo«

logijdfie ©tubien. 9lac^ boüenbeten afabemifc^en ©tubien mad^te er grofee 9ieijen

in granfreicf) unb S^talien unb !e^rte bann nact) ipamburg prüd (jg tooEte

i^m inbe§ nid^t gelingen, l^ier ein 3lmt nat^ äöunfd) ju erlangen. 1607 na^m
er begl^alb bie ©tette eine§ 9lat]§e§ in Oftfrieötanb an. SBereitg im folgenben

Satire aber, al§ ©efanbtcr be§ ©rafen öon OftfrieSlanb nac^ ©otlorf gefommen,

folgte er bem 9iuie be§ ^er^ogS ^lOtiann Stbolp'C) bafelbft, in feinen 2)ienft ju

treten. S'^m toarb nun ba§ 2Imt al§ ©(J)lo^t)auptmann unb jugleii^ al§

,^irdE)enpräfibent mit bem Slitel eines ©e^eimen ilirdienraf^eS. 2)iefer .g)eriog,

am .Raffelet ,g)ofe erlogen , tcar bort für bie Se'^re ber reformirten Äird£)e ge=

tüonncn unb bemühte fidf), biefelbe nun in feinen ßonben möglid^ft ju Verbreiten.

S)aäu fottte ü. SB. loirffam fein unb ift e§ aud^ geworben. S)ur(^ feinen (Sin=

flu^ toarb ber biS'^erige ^rebigereib junädfift öeräubert, inbem bie ©teüen,

totiä)t gegen bie 9fteformirten unb xijxz 5Kbenbmat)t§te]^re geridtjtet toaren. ge=

ftri(^en rourben. 2)ie !^?rebiger in S)itt)marfc^en remonftrirten tjiergegen öer-

gebend. 2Im 11. SIpril 1607 toar fct)on ein ütefcript erlaffen, toorin alle '"^^olemif

Don ber .^anjel öerboten toar. ©eine SBirffamfeit toar inbc^ nid£)t bon langer

S)auer: er ftarb fdE)on am 30. Mäx^ 1612 unöerel^etictit, erft 88 Sai)« QU. ©ein

Jeftament (bei 9(toobt, Seiträge, 1744, IV, 503) üermad^t feine toertl^öoHe

93ibliotI)eE bem .^erjog unb ftiftet öerfd[)iebene Segate. 31I§ @elet)rter {)at er fid^

f. 3- Slnfel^en ertoorben SJon if)m ift erfi^ienen: „Petronii Satyricum" (Lugd.

Bat. 1595, toieberl^olt aufgelegt); „Apollinarii Sidonii opera" (5part§ 1598);
„Firraii Materni de eiTore profanarum religionum" (-^amb. 1603 u. öfter);

„Emendationes in Tertulliani opera" (Francof. 1603 u. 1612); „Apuleji opera"

{^anxb. 1606). '^adj feinem Xobe erfdtjien „Syntagma de graeca et latina

Bibliorum interpretatione" (^amb. 1618) unb „Epistolarum centuriae duae"

(^amb. 1618).

MoUeri Cirabria litt. III, 652. — ^ödin, ©ele^rtenler. IV, 2079. —
^amb. ©dirijtftenerlej. VII, 173. — Sfa^rb. b. Sanbesfunbe. ^el 1866.

VIII, 158. SarftenS.
^O^lia: ©mit bon SB., fönigüd^ preuBif(^er ©eneratüeutenant , am

29. 3funi 1812 ju SBibrinnen im oftpreu^ifd^en .Greife Ütaftenburg al§ ber ©o"^n

eines preu^ifc^en €fficierö auS Iittt)auifdt)em ®efdt)ted^te geboren unb am 11. 5(prit

1829 beim 17. Infanterieregimente ju S)üffeIborf in ben 2)ienft getreten, am
15. Dctober 1831 jum ©econbüeutenant beförbert, na'^m 1849 an ber ©pi^e

einer (Snmpagnie jeneS OiegimentS am Kampfe gegen bie SlufftänbifdEien in 33aben,

1864 als SSataillonScommanbcur im 5. 3Beftfälifd£)en Infanterieregimente ^Jlr. 53

am .Kriege gegen Sänemarl, 1866 alS ßommanbeur beS 8. St^einif^en .Infanterie«

regimentS 5lr. 70 am ^Jlainfelb^uge t^eit unb rücfte im ^. 1870 als ßom»
manbenr ber auS bem 56. (SBeftjalen) unb bem 79. (4'^annoberaner) ^Infanterie«

regimente beftel^enben 39. i^nfanteriebrigabe in baS S^lb. 5r)iefe gel)örte jur

20. 2(niantericbibifion (^raa^=Äofd)Iau) unb jum X. ShmeecorpS (S5oigt§=9{'^et;);

er felbft toirb in ber ilriegSgefrf)idt)te, um i'^n bon feinem Sruber SBitt)elm (f. u.)

äu unterfd^eiben, alS „Söotjna I." bcjeidfinet. 3"'" erflcn 5Jtale fam feine SBrigabe

in baS ^eutx , als fie, nad) langem ^Barfcl)e am ^ad^mittage beS 16. ?luguft

auf bem Sd^lad^tfelbe bon 5ßionbitte-^arS la 2our eingetroffen, bie 5ßüfdt)e bon
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StonDille beje^te unb mit optetöoHer ^ätiigfeit Te[tt)ie(t, bann gefiötte fie ju ben

5Re^ einjdEilie^enben Gruppen. 2ln bem jtoetten ^Jlbjc^nitte be§ ÄttegcS f)atte 3Ö.

aui ben ©c^auptä^en bejfelben, auf benen ba§ X. Slrmeecorpi t|ätig ju fem be=

rufen toat , beim SSorge'^en gegen £)r(ean§ unb gelegentlich ber Sfanuaifämpfe,

tt)eld)e jui- ©inna'^me öon 2e ""JJtanä unb jur SJetfolgung be§ gefc^lagenen i5feinbe§

barüber ^inaug füllten — an ben le^teien at§ ftellöertretenbcr ßommanbeur ber

19. Snfanteriebioijton — öoÜen 5änt|ei(. S)ie S5ertei^ung beibet Stoffen be§

©ifernen J^teujeS foroie beg Orbeng pour le merite fprac^en bie ^Jtnerfennung bc§

2öert^e§ feiner ßeiftungen au§. 'Im 8. ^ära 1873 jum ßommanbeur ber

29. SDioifion ju gi^fiburg t. 35., am 22. b. 2R. ^um ©eneraUieutenant beförbert,

na'^m er 1876, burd^ bie Dlac^toe^en ber au§geftanbenen Äriegäftrapaäen t)er=

anlaßt, ben 2Ibf(i)ieb, lebte junäc^ft in äßiegbaben, bann bei einer Derljeitat^eten

Soc^ter, Öfrau ö. SBoIff, in beren ^aufe er am 17. 2Iprit 1881 ju ^JJüttel»

Äaiferäroatbau in 9iieberf(^Iefien geftorben ift.

^liatär=3Bod)enbtatt 'Jtr. 40, Serlin 1881. 35. ipoten.

So^na: aöil|elm bon äö., föniglic^ preu|ifd)er ©enerat ber Infanterie,

ein jüngerer Vorüber bes obengenannten ©eneraU (ämil ö. äß. unb, um it)n öon

biefem ju unterfc^eiben, in ber @efc^id)te be§ Äriegeg öon 1870/71 alg

„äöotina IL" beaeif^net, toar am 7. 5Jlai 1819 ju SLtier geboren, tarn au8 bem

ßabettencorpg am 5. Sluguft 1837 aU ©econblieutenant gteid) jenem jum
17. 3Jnfanterietegimcntein2)üffelborf, marb 1846 in ba§ @arbe=©(i)ü^en=S5ataiEon,

bie fogenannten 5leuf(i)ateLler, ju SSertin öerfe^t, in toclt^cm er 1848 am gelb*

äuge gegen Sänemarf t^eilna!)m, unb befeijligte im 'Bkinfelbauge beg 3^al)re§

1866 baö 91ieberrl)dnifc^e f^üfilierregiment 3ir. 39, an beffen ©pi^e er bei

,g)ammelburg, -g)etmftabt unb 9{oprunn foc^t. 35ei Sluäbrud^ beg Krieges gegen

granfrcid^ tcurbe er jum ©eneralntajor unb jum ßommanbeur ber aug bem

53. (2öeftfälif(i)en) unb 77. (^annoöerfdjen) Infanterieregimente 3ufammen=

gefegten 28. ^Jnfanteriebrigabe beförbert, toelc^e jur 14. S^nfanteriebiöifion

(©eneratlieutenant ü. Gamete), jum VII. 3lrmeecorpg (©enerat ber S^nfonterie

ö. gofti^oto) unb 5ur I. 2lrmee (©eneral ber ^^nfanterte ö. ©teinme^j get)örte.

©d)on bei ©pidtieren , too feine S5rigabe mit 5lufbietung aller it)rer Prüfte ba§

Sc^lact)tfelb erreid)te unb auf bem äu^erften reiften g^ügel 23erroenbung fanb,

gelangte biefe am 6. 2luguft ju erfolgreid^er 33ern)enbung; am 14. griff fie bei

6olombet)=ÜtouiEt) in ben ^ampf ein, am 17. langte fie al8 9^or^ut ber

1. 2lrmee auf ber Sßalftatt be§ näc^ften 2age§ an unb beftanb t)ier ein fleineS

©efed^t; bei bem @ntfrf)eibung§fampfe öon @raOelotte--(5aint '4^riöat blieb fie in

9leferöe; bann l^alf fie 5Jie^ einfrf)lieBen. 9lac^ bem gaUe ber gefte rtjar fie ücr

ben fleinen geftungen im ^fiorben g^^anfreii^g bef(^äftigt. 3"etft Dor S)ieben=

^ofen, too 2B. auf bem redeten IRofelufer befel)ligte; bann öor 'OJtontmebt) unb

äule^t öor 5[R6äiere§, wo 3ß. eine ^fit lang an ©tette beä jur 23elagerung öon

^ari§ abberufenen -ffamefc ben Dberbefetjl führte. ^Jlad^bem 'JJ^e^iereg am
2. 3>anuar 1871 capitutirt l)atte, toarb 2Ö. am 5. entfanbt, um 3vocrot) burd^

einen ^anbftreiti) ju nel^men; bie glü(flidl)e Söfung ber Slufgabe war Jlöotjna'ö

^Ibjutantcn, bem ^Piemierlieutenant ö. ^^öi'fter ju bauten, beffen UcberrebungS«

fünft ben ßommaubanten jur Uebergabe ber i5>ftun9 beftimmte. 5öon 'OJlöjiereS

im 5lorben ging e§ nadcj bem Süboften beS SanbeS, mo^in bag VII, 5IrmeecorpS

jur 3;]^eitnal)me an ben J?ämpfen gegen 35ourbafi entfanbt teurbe unb ^um Ueber»

tritte öon beffen i^eere in bie ©ctiweiä wiiffam beitrug. — 2)iefe öielfeitige unb

erfolgreid)e 2;^ätigfett feiner 95rigabe tourbe bem ©eneral ö. 2Ö. burdl) S5erlei{)ung

beiber ßloffen beS ©ifernen i!veu3e§ unb btS Orbeni pour le mörite gebantt.

H§ er mit bem letzteren gefdl)niücEt am 11. Wäx^ jum erften ^tale bei feinen

Sruppen erf«^ien, begrüßte bie 9}lannfd^aft, toie bie ©efd^ict)te be§ 77. 9tegimentg
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fd^rciÖt, „ben yd^netbigen ©enerat, bev tDäf)renb beS ganzen f5eli>(iuge§ mit if)nen

burd) S)ldE unb 2)ünn gegangen", mit bonnernben C>iii;i-'a^§- 5lad^ i5tieben§=

yd^Iuffe öertoufcfite er fein ßommanbo mit bem bev 41. 3^n|antcriel6vigabe ju

^Rain^, am 11. Dctobev 1873 trat er aU ©eneraUieutenant unb (Sommanbeur
an bie ©pi^e ber 30. ®it)i[ion in ^IJte^ unb am 18. ^loöeniber 1880 fe^rte er

üt8 ©ouöerneur nac^ ^Jlainj äurüd. 3fn Slnertennung ber S)ien[te, meldte er in

biejer ©teEung gelegentlid) einer <g>oc£)maffergeiaI)r im grül^ja^r 1883 ber (£tabt

geleiflet f)atte, mad)te le^tere i'^n ju i^irem @£)ren!6ürger. 3lm 22. Wax^ 1883
al§ ©eneral ber ^fnfanterie d^araftcrifirt , trat er am 14. 5luguft 1886 in ben

ülul^cftanb unb ftarb am 29. S)ecember 1896 ju SBonn, too er feinen äöofjnfi^

genommen f)atte.

t). Sö6ett'§ ^at)re§beri(^te über bie Sßevänberungen unb ^Jortft^ritte im
^ilitärtoefen. 23. äa^irgang, 33erlin. — ß. Don Sonrabt) , ®ef(i)i(i)te be§

2. .^annotierfi^en 3^nianteric=9ltegimcntg 9tr. 77. Berlin 1892.

03. ^oten.
SBraiigcI: f^erbinanb Saron oonSB., rufftfdier 2lbmiral unb beriil^mtet

©ibirien=3teifenber, mürbe am 29, ©ccember 1794 auf bem ©ut 3öaimel=5teuf)oi

(in ßiülanb) geboren, ©ein Söater mar ber @ut§befi^er 33aron 5peter ü. 2Ö.,

feine ^Jlutter S)orot{)ea geb. ö. 5ret)mann. ^yerbinanb ö. 2B. erhielt feine erfle

(5räief)ung auf bem ßanbe im ^aufc feiner 2:ante burd^ einen beutfd)en ßeljrer

©nüd^tel — gemeinfdE)aftlid) mit brei anberen .Knaben. 511^ im S- 1804 bie

beiben Altern fd^neE hinter einanber ftarben, blieben ^^i-'i^^nanb unb feine

bier ®efdt)n)i[ter al§ mittellofe Söaifen 3urücf ; ba§ öäterlid^e @ut mar burd^ bie

bamaligen ungünftigen ©elböer^ältniffe üerloren gegangen. 5Bier .^inber fanben

bei Sßerroanbten Slufnatjme, fjerbinanb tj. 235. bagegen mürbe 1806 im ©ee=

fabettent)aufe p ©t. $eter§burg untergebrad^t. .^ier »erlebte er neun ^af)xe

einer freien unb frö^lid^en ©c£)ul3eit. 3Uct) glänäenb abfoloirtem ©dt)lu|ejamen

1815 aU SJlibf^ipman entlaffen, mürbe er fofort mit feinem Setter 223Ut)e(m

ö. SCß. unb feinem bcften greunb Slnjou nad§ 9teöal jum S)ienft auf ber glotte

commonbirt. 3)aä gefettige unb luftige Seben in Üteöal bet)agte aber bem
fd^üd^tcrnen jungen öfficier gar nid^t: er jog fid^ öon ber ©efeEfdtiaft jurüdE

unb öertiefte fid^ in feine ©tubien. ^U er in ©rfa^rung gebradt)t l^atte, bafe

ein ruffif(^e§ ^rieg§f(^iff eine Dteife um bie 2BeIt madt)cn foEte , ru^te er nid^t

ei)tx, aU bi§ e§ iW geftattct mürbe, an ber ^a^rt t^eil ^u nehmen, ^ni

©eptember 1817 öerlie^ bie .SriegefdEialuppe „^amtfi^atfa" unter bem Sommanbo
be§ Sapitänä ©olownin ben .g)afen öon Ä'ronftabt: aU ^libfi)ipman§ nal^men

tl^eil i^erbinanb b. SB. unb ber fpäter ebenfo berüt)mt gemorbene Öütfe; —
bie beiben jungen Seutc fdjloffen :^ier auf bem ©dt)iffe einen ^^reunbfd^aft^bunb

für§ Seben. S)ie ^^a^i-'t ging umö Sap ^orn hi^ in§ 23et)rtng§mcer, bort mürben

i)^brograp"^ifd§e Unterfudt)ungen öorgenommen, — nadt) 2V'2 Sfal^ren feierte baä

©d^iff mieber ^urüct. S)ie reidt)e abroed)§Iung§OoEe 9ieife t)atte auf ba§ empfang»

lic^c (Semütl) SCÖrongers einen tiefen nad)'^altigcn ©inbrucE gcmadE)t; leiber ging

tai bamals fovgfältig gefül^rte 5tagebud^ fpäter bei einem jufäEigen 23ranbe äu

@runbe. ^jluf ber 9ieife l)attc ßapitän ©olotpnin ben Sifer unb tiie ^^ätjigfeiten

be§ jungen ©eeofficierg fennen unb f(^ä^en gelernt unb trug bem 1819 jum
Lieutenant ernannten jungen ©eemann bie ßeitung einer ©j-pebitton nadt) ber

9lorb!üfte ©ibirienä an. ^iit 33egeifterung folgte 2Ö. ber lufforbcrung. ^Jiad^

lur^em 2lufentt)alt bei feinen 5ßermanbten in ßiölanb, nadl) einer furzen, miffen=

fd^aftlid)en SJorbereitung in 2)ovpat trat 2Ö. am 23. Wäx^ 1820 bie 3fieife an,

pon ber er crft nad) Oier 3(al)«n, am 15. 9luguft 1824, ]^eimfel)rte. 6§ ift

l)ier felbftperftäublid) feine ^löglid£)feit , eingel^enb über biefe (5rorfd£)ung§reife ju

berid^ten , bod) mögen menigftenö bie .^auptmomente mitget^^cilt merben. 2)ic
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^au^taufgafie toar eine erneute ^lufna'^me bet Dlorboftfüfte (&i6u'ien§ öon Der

^fanamünbung nad) Dften ju: baneBen foßten f)t)brograp^ij'c§e, nieteorologifc^e,

magnetiji^e unb anbere wiffen|d)aitlid)e Seobaditungen gemad^t toerben. ®8

toaren eigentü(i) ^toei öjpebilionen glei(f)äeitig : bie eine ßjpebition unter bem

Sieutenant 3lniou foHte ba§ weftlid^e ©ebiet Don ber 3?anQ= bi§ aur ÄoI^ma=

münbung eriorfd^en , bie anbere @j:pebition joEte baS öftlic^e ©ebiet üon ber

ßot^ma ab untevfudien. Sunt ßeiter ber öftttd^en Slbf^eilung mar 2Ö. beftimmt

;

jeine ^Begleiter toaren: ber ^ibj^ipman 5Jlatiu|d)fin, Steuermann Äolniiu, Dr.

med. (5. 21. ÄljBer unb ätoei '»tatrojen. 3Im 2. ^toüember 1820 tra| 2ß. mit

feinen 9leifegenof|en in 5lijl^ni ^ol^mg! (Unter= ober 5flieber=il.), einem jämmer=

lid^en f^ifc^erböiid^en ein: nac^ einer Steife öon 224 Sagen, öon ©t. ^etergburg

an, l^atte er 11 000 äöerft (Kilometer) jurüdgelegt. SBon I)ier auö — al§ bem

©tanbquarticr — unterna'^m 2B. feine ßinjclejcurfionen : öom 19. Februar biä

5. gjlära 1821 fu'^r er auf ^unbefd)littcn C3tarten) bi§ 3um 6ap ©d)elag§!oi;

im ^övä unb Slpril unterfuc^te er bie Säreninjeln; im ©ommer fut)r er flu|=

QufroortI bi§ nact) (5rebne=^olt)m8f. ^m näc^ften 3al)re 1822 tourbe abermaB

eine ©d)tittenfat)rt auf bem (Jife be§ 5Jleere§ angetreten: toä^renb einc§ ^dU
taum§ öon 57 Sagen tourben 1355 äöerft auriidgelegt ; man erreid^te ben

72. ®rab n. Sr., of)ne ßanb ju treffen. SGßä^renb beS ©ommerg 1822 würbe

bie ^üfte Oon ber Äoltjmamünbung big jum SSaranotüfetfen aufgenommen unb

eine 9leife burd§ bie fteinige Sunbra auägefül^rt, um ba^ ©ebirge ju unterfud^en

unb bie SBalbgrenje feftäuftetten. ^^ad^bem ber SCßinter glüdlid^ überftanben war,

berfud^te 2B. mit feinen SSegleitern nod^ einmal, auf bem @ife be§ ^IReereS gen

9torben öorpbringen — fte gelangten bi§ 70 ^ 51' n. ^Breite, oi)ne 2anb äu

fe^en; aber ba§ offene ^eer nötf)igte fte jur giüdfe^r, unb nur mit genauer

5lot!) entgingen fie bem Sobe. 9lur wie burd^ ein 3ßunber würben bie füf)nen

afleifenben gerettet, ©päter Würbe nod^ bie Oftfüftc bi§ jur SJnfel ÄoIiutfd£)in

aufgenommen, wobei 3B. in bielfacfie 33erü^rung mit bem intereffanten S3oIf ber

3:fdt)uftfc^en !am. ^m ^oöember 1823 berlie^ 2B. feinen bi§^erigen ©tanbort

9lifI)ni'^oI^m§f unb Eel)rte über Sv^utsl nad^ @t. 5ßeter§burg aurücE, wofetbft

er am 15. 2lugu[t 1824 eintraf. S)ie ganje 9ieife war nad§ aüen 9iid^tungen

an 6ntbel)rungen unb 5Jlüt)falen überreid^, unb tro^bem wünfd£)te äß., nodt) länger

in jenen ©egenben ^u Derweilen, um eine befonbere f^rage ^u entfdt)ciben — bie

i?frage nad^ ber Sjifteuj eineS großen im Sorben bon Sibirien beftnblidt)en Sanbeg.

Söeil biefe i^rage in fpäterer S^it ju öielfad&en ^}JliBt)erftänbniffen 3lnta^ ge=

geben, fo feien einige SBorte barüber f)ier gefagt. Unter ben 3lufgaben, bie So.

buri^ feine @i§fa!^rten äu löfen l)atte, war au4 bie gntfd^eibung über ein ber=

nteintlid^e§ ßanb, ba§ ein gewiffer ©ergeant ^Inbrejew bon ben S3areninfetn auS

gefetjen '§aben Wollte. 3B. tonnte burdE) feine Unterfud)unQen feftfteüen, ba|

Slnbrejew fid) geirrt ^abe, — bor ber ^Jtünbung ber Äolljma nörbli(^ öon ben

SSäreninfeln gibt e§ tein größeres beWot)nte§ ßanb. Sagegen berid^tete 2B., ba^

nbrblid^ bom ßap 2^a!an — 530 äöerft öfttidt) üon ber Äolt)mamünbung —
ftd^ wal^rfd)einlid^ ßanb befänbe. 6r begrünbete biefe 23et)aubtung im wefent»

iid^cn auf ©r^ä^lungen unb ''Utittl^eilungen ber Sfdtiuftfd^en. 2ß. sweifelte nid^t

an bem 5Dafein biefe§ bom ßap ^atan au§ bei günftiger äöitterung fid£)tbaren

Sanbeä, aber fein S3erfud£), bal^in ju gelangen, fc^eiterte. 5iad)bem i?ellett 1849

bieg Sanb gefetien, entbedte ber Hmerifaner Song bie ©übfüfte be§ 2anbe§, er=

lannte baffelbe aU eine i^nfel unb gab berfelben ben 5iamen SBrangellanb.

5petermann mad^te fbäter bem ßanbe biefen Flamen ftrcitig, loeil, wie er be=

l^auptete, 2Ö. bie ©jiftenj beg ßanbeg berneint t)abe. Leiermann bcrwed^felte

aber bag bcrmeintlid)e Sanb SlnbrejeW'g mit bem Sanbe, bag bei 2fa!an fidt)tbar

tft. S)ieg Sonb fü'^rt feit^er jur Erinnerung an 2Ö. ben Flamen aBrangellanb,
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tro^bem ber Slmerifanex ^ooper, bet bie 3Snfet am 12. 5luguft 1881 fietieten

f)atte, biefelfie 9leu=6olumbia genannt unb für Slmetita in 33e[t^ genommen ^atte.

@in au§iü^rlid}er Setitfit über Sßtangerg 9lei|en erfd^ien exft öiel fpäter unter

bem ^itel: „Sflcijc beS i?. 94. ^Iotten=ßieutenant§ g. b. äßrangel längg ber

^flotbfüfte öon ©ibirien unb auf bem @t§meer in ben Sfo^ren 1820—1824,
nad^ ben !^anbf(^i'iftlic§en S^outnalen unb 5loti^en bearbeitet bon ®. ©ngel^arbt"

(2 2^eite. ^Berlin 1839). gin bon 3Ö. felbft beforgter Sleifeberic^t in ruffifc^er

6praie tourbe etft 1841 in ©t. ^cter§burg (2 33änbe) beröffentlid^t. — 2)aä

^auptberbienft äBrangers befielt baiin, ba^ er, abgejet)en bon ben b ortrefflidien

©d£)ilberungen ber 9iaturt)ert)ältnifje in jenen norböftüc^en ©egenben 2lfien§ unb
öon ben bafelbft angeftefiten öielfac^en 33eoba(^tungen, einmal bie 2;f)atfad)e eineä

offenen ^polarmeereg feflfteütc ,
ferner aber auc^ barin , ba^ er bie Sagen , 3)er=

merfifetungen unb abfidjtlicfien UntDaf)rt)eiten über ein bermeintlid) gro|eö ßanb
gegenüber ber ^iorboftfüfte bon ©ibirien bottfommen aufflörte.

'>Raä) ber 3fiüct£et)r eröffneten fidt) bem fü^nen goi^f"^''^ glänjenbe 2lu§fic^ten,

in ber Stefibenj eine gute Karriere ju madien — aber ba^ lodte i§n nid^t. 6r
mar fei)r aufrieben, aU fein ©önner (Solotonin, je^t ©eneralintenbant, i^m baS

ßommanbo eine§ fleinen ©d£)iffeö anbot, mit bem äö. nac^ Äamtfd^atfa falzten

fottte, um bie mo^lfeilfte unb ämerfmä^igfte 2lrt unb SBeife feft^ufteüen , mie

£amtfd£)atfa unb bie bafelbft gegrünbeten 5tieberlaffungen mit ben nötl)igften

^Dtaterialien betforgt toerben tonnten. SJiit f^reuben ergriff 2Cß. ba8 9lnerbieten,

unb im September 1825 fegeltc er aU 33efe{)l§t)aber beS 3!)reimafterg „ßrotf^"

auö ©t. Petersburg ab , erfüllte aüe i^m ju 2;^eil geioorbenen 3lufträge unb

teerte im 5luguft 1827 tDo]^lbe{)alten toieber ^urürf. S# mar offenbar eine fetir

glücElic^e ©cl)icEfal§fügung, ba^ 2Ö. im ©ommer 1825 ^^eter§burg bextaffen mu^te:

e§ göf)rte bamalS ftar! in ben .^Treifen ber Dfficierc in @t, ^Petersburg, unb man
I)atte audl) berfud^t , ben at)nung§iofen unb ^armlofen 2Ö. in jene SBemegung

l^inein äu 3iet)en. ?ll§ im S)ecember 1825 nadl) bem £obe Sllejanber'S I. ber

Slufftanb auSbradl), toar 2Ö. längft fort, unb al§ er l^eimfel^rte, fanb er mel)rere

feiner @efät)rten nid^t me{)r bor — fie maren tobt ober nad^ Sibirien bcr-

bannt. — Äaifer Dlitolai mar bem jungen (Sapitän 2ö, fet)r jugetfian, er er=

nannte it)n 3um ßommanbanten einer erft ju erbouenben Fregatte „Slifabetl^".

S)a eröffnete fii^ bem reifeluftigen Dfficier, beffen Sinn mel)r alä je auf bie

f^erne gerichtet mar, eine anbere berlorfenbe 2luSftdt)t: Slbmirat ^Jturamieff bot

i'§m bie ©teile eineS ©eneralgouberneurS in ben ruffifrf)=amerifanifdf)en Kolonien

an. @ern ging äö. auf ben 93orfcftlag ein, er mutbe 1829 als ßapitän elften

9iangeS beftätigt , auf fünf 3fat)re auS bem actiben 5Dienft entlaffen unb jum
@eneralgoubcrncur ber ruffifrf)=ameri!anifd§en Kolonien ernannt. @^e 2B. bie

neue ©tcHung antrat, bert)eiratt)etc er f\d) in 9fiebal mit ber neunäel^njäl^rigen

SBaroneffe Slifabetl^ 9loffitlon. ^m i^i'ü^ifl'^i-' 1829 reifte baS junge )\^aai öon

©t. ^Petersburg über ^Jtoölau burrf) ganj ©ibirien über S^rfutSf, 3^afutS£ nad^

Dd^otSf, um fid^ l)ier einjufcl)iffen. ^ni ©eptember 1830 langten fie in 9icu"

Slrc^angels! ober ©itfa, bem ^auptort ber Kolonie, an. @S mar abfid^tlidl) bie

freitirf) feljr unbequeme, befd^roerlirf)e unb gefa^röoüe 9teife burdl) ©ibirien ge=

trät)lt moiben, meil berfdl)iebene ber (Sefeüfcfiaft 3uget)ötige gactoreien in ©ibirien

rebibirt toerben mußten. SCß. liefe aud^ feinen ?lufent^alt in ©itfa nidt)t nu^loS

in toiffenfdtjaftlic^er 33e(^ie^ung fein, — neben feinen eigentlidjen 9)ertoaltungS=

arbeiten fanb et 5Rufee ju mandl)erlei 33eobacf)tungen, bie er fpäter unter bem
jtitel : „9tadt)rid^ten über bie ruffif(^cn 23efi^ungen an ber ^Jiorbmeftfüfte 3lmcri!aS"

(Seiträge jur .ftenntiiifj bcS Diuff. 9tei(^eS, 53b. I, ©t. ^JeterSburg 1839) ^erauS=

gab. '•Rad) fünf jäljtigem 3lufcntt)att berliefj 2Ö. mit feiner ^-amitie ©itfa :
—

ein fleineS Jöctiterc^en, baS il)nen gefdlienft, mußten fie wieber burd^ ben Sob
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öerUercn, ein f [einer breijäfiriger ©ofjn fe{)tte mit i§nen jurücf. S)ie 9lü(ife!^t

toutbe, um eine in ilalifovnien gelegene 33efi^ung ber Kompagnie ju 6eficf)tigen,

nic^t bitect, fonbetn übet 2imevifa gemacht: übet .^aüfotnien, lölejico, 5tero=

?)otf, ."patJte. ^m 3- 1836 toat 2ß. enbli(^ njiebet in ©t. ^eteräbutg. gine

Sifiitbetung feinet üteife tiejeite et in einet tujftjc^ gejc^tiebenen „©fijie einet

afjeije üon ©itfa nad) St. 5petet§butg" (St. ^etetsbutg 1836). 3""» 2)itector

bct tuffifd^'-amctifanitd^en ßompagnie etnannt, blieb äö. nod^ eine ^nt lang im
2)ienfte berjelben unb fü^tte !^iet burc^gteifenbe Sftefotmen ein. 53atb aber trat

er wiebet in ben actiben S)ien[t beö ©eeminiftetiumö jurücE unb teutbe jum
5Ditectot be8 S)epattementö iüt 6(f)ipbauroälbet ernannt. @r öertoattete bie§

mit toeiten 3fleijen im tuj[ifcf)en 9teid^ betbunbene ^Imt 13 ^af)xe lang — allein

feine mafeltofe 9fte(i)tlid)feit, feine unetmübtid)e 2:f)ätig£eit, fein Stteben, bie i^m

gefteflten 3lufgaben fo gefi^icft mie mbglict) ju Ibfen, öetfc^afften i^m fo biet

2Bibetfaci)et unb ©egner, ba^ et fein 'ülmt 1849 niebettegte, feinen 3ibf(^ieb a(§

S3iceabmital au§ bem ©eebienft na^m unb fict) auf fein ®ut Dluit (@[tt)Ianb)

äutüdfjog. .^iet tebte et füll unb äurücfgejogen
, fid) gana feinet ^-amilie unb

bet St^ie^ung feinet fünf Äinbet mibmenb. ^m ^. 1852 fiebette SB. mit feiner

gamilie nad^ 9ieöal ütet, »eil bie ^une^menbe ^ränllicl)feit feiner grau eine

ftete ärjtlidie 3iufftc^t erfotberte: am 31. ^Utärj 1853 wmbe it)m bie treue ©attin,

feinen fünf ^inbetn bie gute Butter burc^ ben 2ob entriffen. 2)er tiefgebeugte

SBittloer fud)te eine ßinberung feine* großen ©dimcrjel in ber 3lrbeit: er fteüte

fiel) — e§ war im Sßeginn beg ÄrimtriegeS — bem ©raien ^erg , bem Dber»

commonbirenben, jur Sßerfügung. 2luf Slufforberung beö @eneralabmirat§ @ro^=

fürften Äonftantin trat SB. mieber in ben actiüen (Seebienft, mürbe 3unäd)ft jum
2)irector be§ ^t)brogtapl)ifcl^en ^Departement! , batb aber, 1853, jum Sßertoefer

beä ^]Jlarineminifterium§ ernannt. Jpier begann 3B. eine fe^t fegen8reici)e 2;ptig=

feit ju enttpideln: feine langjährige praftifc^e 5ßef(^dftigung aU ©eeofficier be=

fät)igte it)n, bie offen baliegenben ©c^äben ber ruffifd^en ^TJtarine nic^t attein ju

erfenncn, fonbern auä) ju !§eilen. Einfang* befanb er fid) in öotler Ueber=

einftimmung mit feinem tio^en 33orgefe^ten, aU e§ aber ju ^einung^oerfc^ieben^

Reiten in SSetreff ber SJcrmaltung bee 9teffort§ !am, erbat et ftc^ Urlaub unb

bann feinen Slbfd)ieb au§ bem Slmt. 6r mürbe jum ^Jtitglieb bes Sieid^Srat^s

ernannt. SB. fül)tte fid) angegriffen unb er^olunggbebürftig: er begab fid) 1857

nad) SBerlin , lie| fid) üon ©rufe bel)anbeln , üertebte ben SBinter 1857 58 in

SSenebig unb fel)rte im 5i:ül)ial)r 1858 über Äonftantinobel unb bie .^rim nac^

©t. 5Peter§butg jurücf, bollfommen erfrifd)t unb geftärft burd) bie lebhaften 6in=

btüdc bct 9leife. ?ll* ^Jlitglieb beä 9leid)gtatl)§, ber oberften gefc^gebenben Sße«

^örbe beS ruffifdjen 9leid)g — ju einer 3eit, too Äaifer 5ltejanber II. auf bieten

©ebieten tief eiugreifenbe gieformen burdl)fli'§rte, ^atte 2B. boüauf ju tl^un. 2öit

miffen nid)t, in ttietd^et ?(bti)eilung be§ SHeic^stat^ö äö. tt)ätig mat. ^öelannt

ift nut, ba| 2B. mit bet il)m innett)ot)nenben Energie ganj befonberen 2Biber=

ftanb leiftete, alä ber SSerfauf ber ruffifd)=ametitanifc^en 33efi^ungen beantragt

toutbe. SB. , bet infolge feinc§ langiä^tigen 3lufentt)olteä in ©itfa bie 33et=

l)ältniffe bet ruffifd^-amerifanifd^en ßompagnie gut fannte, ^ielt ben 5)erfauf für

burcl)au§ unDottl)eil^aft. 5Damit man i^m aber nid)t üicfleid^t (äigennu^ bor=

tocrfen fönne, öetfaufte et bie in feinem SSefife befinblidöen Stctien bet tuffifc^=

ametifanifc£)en ßompagnie unb leiftete auf bie i^m jugefidtjerte ^enfion öon 1200

9lu6el SJetäic^t. 3;to^ 2Branger§ SBiberfpruc^ fanb ber Antrag im 9teic^§rat^

Untetftü^ung , unb bie tuffif^=amerifanifdl)en SBefi^ungen mürben an bie 53er=

einigten ©taaten öon Slmerifa bcrfauft. — S)iefe ^Ingetegenl^eit roie mond^e

anbere SDinge jener Sage, ingbefonbere bie ju jener ^^it auftaudienbc ^Inimofitöt

*Mflem. beutjcöe aJiogralJ'&ie. XLIV. 15
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gegen bae S)eut|(^tl^um, Oerleibeten it)iu jeine (Stellung. Snt ^Beginn be§ Sfa'^teS

1864 na'^m 3B. Urlauö auf unfieftimmte 3eit — er fe'^nte ficf) nad) iRu'^e. @r

begab \iä) in 33egtettung feiner Beiben %'öä)tex naö) ^ftalien, pnödEift nad) 9tom —
wofelbft fein Sruber, ©enerallieutenant ©eorg ü. 2B. , fi($ aud) äeittoeilig auf=

l)ieit. $ier fditofe er gteunbfc^aft mit bem .^unftl^iftorifer Dr. k. ©d^naafe unb

bem bamatigen preufeifdien @efanbtfd§aftä^rebiger t). b. ®ot^. ^m gi^ü^^ing

1866 fe'^rte SB. nebft jtöd^tern in bie ^etmat^ jutüd unb ^og auf fein ßanb*

gut 9luil , tüä^rcnb fein 23ruber ©corg fic^ in SDorpat nieberliefe. S)ie S3rüber

tDoEten it)ren Seben^abenb na'^e bei einanber öetbringen. ^n 9luil lebte äB.

im greife feiner Äinber ftitt unb frieblid^ — „e8 toar ein f^eierabenb nad^ einem

"^ei^en Slrbeit^tag, — ba§ fturmge^eitfdite ©d)iff mar in ben ftitten <!pafen ein=

gelaufen unb ru'^te öor 3tnfei." ^m giü^linQ 1870 befud^te er nod) einmal

bie ©tätte feiner Äinbt)eit in Ülurfi, bie ©räber feiner Sltern in Söaimel=

5leut)of unb moHte in S)or;)ot nod^ einige Sage raften, el^e er fein .g)eim

in 'Jtuil autfud)te. .g)ier in 2)orpat aber überrafd)te i^n ber Sob : am
25. 5Rai (6. 3uni) tourbe er au§ biefcm ßeben abgerufen. @in 9ti| im

^crjen tourbe alä SlobeSurfad^e bon ©eite ber 5Ierite feftgefteEt. SB. t)atte ein

f(^nellt'§ 6nbe gefunöen, mie er e§ ftetS gett)ünfd)t i)atte. ^m gamiliengetoölbe

äu SBaimcI--5ieut)of xut)t er an ber ©eite feiner ©attin.

233. mar ein OJtann mit großen ®aben, bott Stjatfraft unb Energie, aber

babei auBerorbentlif^ befd)eiben unb rüdfid)t§öott; ein S^reunb ber S^at, aber ein

gcinb ber leeren Söorte, ber ^t)vafen. 6r mar ein gläubiger Sl^rift unb l^atte

feine ^^reube baran, fic^ an berf($iebenen 3'Deigcn c^riftUd^er Siebegt^ötigfeit ju

bef^ciligen. @r grünbete eine Unterftü^ungefaffe für bie S)iofpora ber eüang.»

lut^erifien ©laubenSgenoffen im ruffifd^en 9teid^.

3ln äulierlid^en (S^ren mar er reid^, bod£) legte er feinen großen Söerf^

barauf, baf; er biete Orben befa§. @r mar ^itgtieb berfc£)iebener gelehrter ®e=

fettfd^aften unb (5|ienmitglieb ber Slfabemie ber äöiffenfd^aften in ©t. 5peter§=

bürg, ®licb ber Academie de France in $ari§. jDie fd^riftftetterifd^e 2:^ätig!cit

mar i£)m feine angenehme: er l^atte fid^ nid^t entfd^lie^en fönnen, feine eigenen

gfleifeertebniffe in beutfd^er ©pract)e ju beröffentlid^en. 5lud^ al8 (1868)

$etermann i^m falfdt)e S3et)auptungen in Setreff eineä im 3lorben bon Sibirien

befinblic£)en 8anbe§ jufd^rieb , woüte er nict)t fid§ felbft bert^eibigen
, fonbern

toanbte fidt) an Ä. @. b. 93aer, ber mit Srfolg bie Badit äötanger^ gegen

^Jetermann berfod)t, mie fpäter ^. ©d^mibt gegen 5torbenffjöIb.

9tede=5iabier§f5 IV, 573—574. — Seife, ««ad^träge II, 280. —
S. b. 6ngett)arbt, gerbinanb b. SBrangel unb feine ffteife. ßeipjig 1885.

£. ©tieba.

SBranocl: gricbri dt) ^einrid^ ®rnft, @raf bon SB., fbniglid^ preu^ifd^er

©eneralfetbmarfd^att , mürbe am 13. Stprit 1784 ju ©tettin geboren, wo fein

1805 geftorbener S5ater al§ ßommanbeur be§ Infanterieregiments bon Dmftien

in ©arnifon ftanb. ^\in\t im eltertid^en .^aufe, bann auf bem ®t)mnafium ju

5leuftettin unterrict)tet , trat er fdt)on mit amölf 3fal)i;en al^ Swnfer bei bem in

Dftpreu^en fte^enben 5Dragonerregimente b. 3Bertf)er (Drtob, ©efd£)i(^te beS

Mraffiercegimentä ©raf SBrangel, Serlin 1892), in ba§ |)eer, am 15. 2luguft

1796 leiftett er auf bie ©tanbarte ber 2eibe§cabron ^u ÄömgSberg ben SDienfteib.

5Dann fam er ju ber in 2Bet)lau fte!)enben ©§cabron, mürbe am 8. ^uni 1797

fjät)nrid), am 15. Dctober 1798, alfo bter^eljniätirig , ©econblieutenant unb

rüdte alö fold)er im 3. 1806 mit feinem 9iegimente, Je^t 9luer=S)ragoner, in baf}

^5relb. 2)a bie oflpreuBiff^en Slrubpen erft nad^ ben ^^tieberlagen bon ^ena unb

Stuerftcbt mobil gemad^t mürben, fam SB. erft am 23. December 1806 bei einem

in ber 'Jiäljc bon ©urc^no ftattfinbenben Soipoftcngcfed^tc in notiere S3erü^rung

4
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mit bcm f^einbe, aber er jeic^nete fid^ fofort au§, inbem er, loie Dberft ö. 33ütoto,

ber nachmalige ©ieger öon 2)ennett)i^, fc^üu bamatg auäfprac^ , „bie überlegene

fran^öjtjdfie ßaöaUerie füt)n unb entjd^toffcn angriff nnb auf it)re im 2öa(be fte'^enbe

Infanterie auvüciroarf". 3u bcr Oiac^t jum 8. Februar 1807 erhielt SB. 33efe^t,

bie ©tettung ber bluffen auf bem ScEilad^tfelbe üon ^reu|ifd^--6t)lau ju erfunben,

IDO biefe ficf) 2;agg juuor gejd^lagen tjattcn unb too fein ©eneral t'ßftocq

am fommenben erfolgreid^ in ben .^ampf eingriff; 2B. ftattete i§m ju bem (jnbe

am grü'^morgen eine jutreffenbe ^JJIelbung ab. 9lm 10. SSuni öerbiente letzterer

ft(^ in ber 8cf)la(^t bei §ei(§berg burc^ einen gelungenen 9lngriff auf ein fran=

jöfifd^eS darre , toobet er einen ©cfiufe in bie ©dEiulter erl;ielt, ben Crben pour

le mörite. 5Rit einem guten 5iamcn , ungebeugten ®eifte§ unb öoll Sßertrauen

auf bie preu^ifc^en SBaffen, toenn fie aud^ biefeg ÜJial unterlegen maren, fel)rte

er au§ bem f^e^be ^urürf. 23ei ber ^}ieugeftaltung be§ ^eere§ fam er jum Dft=

preu^if^en ^üraffierregtmente ^r. 3, lourbe am 10. ^ärj 1808 ^premierlieutenant

unb am 18. ^Jlprit 1809, nad^bem er — in ber Ueberäeugung, ba^ i'^m burc^ bie

33efötberung eine§ anberen Ojficierä Unred£)t gcfc^e^en fei — fid^ mit ©cne'^migung

jeiner Sßorgefe^ten an ben Äönig gemanbt l^atte, ©tabörittmeifter. ^m 20. @ep=

tember 1811 erljielt er eine ©scabron, au§ tDeld£)cr er mit ©rfolg beftrebt tcar,

eine ^uftertruppe ^u mad£)en.

3lu§ ^rau§ni^ in ©(^lefien, tt3ol)in er mit berfelben beim 3lu§bruc^e beS

^riegcg öom Sa'^re 1812 gegen giufelanb öon Königsberg öerlegt toar, rüdEte et

üxn 14. 'üJiär^ 181o in ba§ ^Ifelb. S)a§ oftpreu|ifdE)c .ßüraffierregiment , ber

iSrigabe 3füvga^ unb mit biefer ber Otefcröecaöallerie unter Dberft ü. S)olff§ jU'

get^cilt, getjörte ju ben SBlüd^er unterfteHten 2;tuppen. 33ei @rofe=®örfd£)en fam
giittmeifter ö. 3B. am 2. ^Jlai äum erften WaU in§ ©efed^t. 2Bät)renb be§ 2:ageS

l^atte et eine ruffifcf)e ^Batterie ju becfen, ein Sluftrag, beffen er fidl) mit befonberet

Umfid^t entlebigte. SSei bem in fpäter 3lbenbftunbe öon ber 3^eferöecaöalletic

au§gefü!§rten Eingriffe blieb er mit gequetfi^tem ^^u^e unter feinem etfd^offcnen

^ferbc liegen, erft am nödE)ften borgen tourbc er au§ feinet peinlid^en Sage be=

freit, ber Unfall ^ielt i'^n aber nid^t ab, an ber ©pi^e feiner ©d^mabron ju

bleiben. 9luf bem OlüdEjuge too'^nte er am 20. unb 21. b. ^Ot. ber ©c^lad^t bei

tSau^en bei unb nal^m am 26. an bem glän^enben 9teitergefec§te öon -^a^nau

t^cil. SBä^renb beg 2Baffenftillftanbe8 erhielt er ba§ giferne Kreuj 2. Slaffe

unb am 3. Sluguft baS ^Jlajorgpatent; bie neue Drbrc bc Sataille, meldte bei

Söieberbcginn ber fjeinbfeligfeiten ma^gebcnb toat, t)atte bie oftpreu§ifc^en

Äüraffiere bem II. ßorpS unter (Seneral ö. Kleift unb ber Sleferöecaöallcric

beffelben unter ©eneral ö. 9löber übermiefen. 35ei S)re§ben famen fie gar nic^t,

bei Kulm nur toenig jur SBermenbung , um fo bebeutenber war biefe in bet

©c^lodlit bei Scip^ig gelegentlid^ ber 9leiterlämpfe öon ßiebertmolfmi^ am 14.

unb öon SBad^au am 16. October, für 3lu§äeict)nung in le^terem @efed)te er'^ielt

äö. ba§ eiferne Kreuj 1. klaffe.

^od§ me^r trat er im äöinterfelbjuge be§ folgenben Saf)«^ '^eröor. 3"*
nädtift toar er bei ber 33lofobe öon ^ujemburg unter fc^mierigen unb gefä^rlid^en

Umftänben erfolgreii^ t^ätig ; bann , ju ^Blüd^er'S -Speere in granfreid) l^eran=

gebogen, traf er mit bem 6orp§ Kleift in ben böfen Sagen beS ge^^'uai-* Q" ber

HJlarne ein, al§ S3lü(i)er im aHücEjuge öor bem mit überlegenen Kräften gegen

i!^n anbringenben IRapoleon meidtjen mufete. ^m SEage be§ 2;reffen§ öon S^au»

(^amp§, am 14. Februar, füt^rte 2B. , ba ber Sommanbeur tranl mar unb ber

näd^ftältefte ©tab§officier öerrounbet tourbe, bal ütegiment. ?luf aßen ©eiten öon
geinben umgeben, l)atte er al§ äu^erfte 9lad^t)ut ben 'Jiüdfjug ber '^Preu^en nadJ)

^togeS äu bedfen. S)er SBeg bortl^in füt)rte burdt) einen 3öalb. 2Ö. fottte öor bem=
jelben fo lange ausharren, big bie übrigen Gruppen l^inburc^ toären. S)a crfdt)icn

15*
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ein frunjöfifc^er Cfftcier als Parlamentär unb forberte i^n äur Uebergabe auf,

er fei öon aüen (Seiten eingefdjloffen unb !önne auf ein ©ntfommen nid^t §offen.

25ß. loieä ben ^/Intrag jurütf unb bebeutete ben Dfficicr, fid) au entfernen. 2ll§

biefer barauf ba§ nämlidic Slnfinnen an ba§ 9iegiment rid^tete, befaßt 2ö. feinem

Orbonnanjunterofficier, auf il^n äu fdiie^en. 5Der Officier fiel. äß. toottte nun,

nadjbem üoKflänbige ®unfell)eit eingetreten roar, felbft ben Ütüdjug antreten.

2)a raffelten feinblid^e Äiiraffiere l)eran. @r toarf fie jurücf, betoerffteEigte bann
feinen 5[Rarfd) burd) ben SBalb unb gelangte glücElic^ nad^ 6toge8, feine Ueber-»

jeugung ben)of)rl^eitenb, „ba| eine 9leiterfd)aar, loetd^e fic^ bem SLobe getoeil^t t}at,

burd^ irbifc^e 3!Jlact)t nid)t aufget)alten n)erben fann unb ba^ i|r ber ©ieg fo

gemi^ ift, als ber 2!ag ber ©onne folgt" (^Jiilitärtood^enblQtt , Serlin 1894.

5. 5ßei^eft). S3ei (Sue ä StemeS berlor er toieberum ein ^ferb unter bem ßeibe,

bei Sö^onne ritt er mit feinem auf 187 5J]ferbe aufammengefd^moläenen 9tcgimente

norl) ätDei glänjenbe 5lttacfen, bann toar ber ^ampf für il^n äu ©nbe. ^ac^

i^riebenSfc^lufe mad^te er bon 5Dieppe auS einen Slbfted^er na(i) Sonbon. 3lu§ bem
SBefud^e einer ^UarlamentSfi^ung bradt)te er ben Glauben mit nadE) ^aufe, ba^

bergleid^en in ^ßreu^en unbenfbar fei unb ba§ eine conftitutioneHe 9tegierung für

fein SSaterlanb nid^t paffe. S)a in ©nglanb ba§ Slaud^en öerpönt mar, marf

er feine jtabafepfeife in bie 2;l)emfe unb ^at m 3ufunft biefer ^fieigung, meldtet

er teibenfdliaftlid^ ergeben war, nie mieber gefrölint.

6S folgten nun für 2Ö. fünfunbbrei^ig g^ebenSia'^re. 6r begann fie an

ber Spi^e ber 2. 2Beftpreu^ifd^en jDragoner= (je^t 5. i?üraffier=)9flegimentS ,
ju

beffen 5üt)rer pr tt)äl)renb beS 9iüc£marfrf)e§ auS ^rantreicft ernannt tourbe. 3lu§

,g)albeiftabt rüdte er, feit bem 13. 3Jiai 1814 Cbeiftlieutenant unb am
3. Cctober ^um Dberft auffteigenb, nodtimalS nac£) ^ranfreidl), aber ju fpät, um
an friegerifc^en ©reigniffen tl)eil ju nel^men; im i^f^ruar 1816 be^og er ©tanb=
quartiere in 9tiefenburg unb benadt)barten fleinen ©tobten, im 2)ienft unb im

gefettigen 35ertet)r fid^ attgemeiner Stnertennung unb 3uneigung erfreuenb , bie

erftere, toenn fie i^m — mie bieg bei feinem commanbirenben (General ö. Sotftett

ber i^aU toar — nict)t freimittig gemährt tourbe, ertro^enb, 3lm 25. ^Rärj 1821

erhielt er ha^ Sommanbo ber 10. ßaöatteriebrigabe in ^ofen, am 30. ^ärj 1823
tourbe er ©eneralmajor. ^m ^. 1831 befel^ligte er einen 2lbfct)nitt be§ gegen

^olen gezogenen ©renäCorbonS, am 5. Dctober t)atte er bei ©tra^urg in 2öeft=

Preußen bie Gruppen beS ©eneralS 9tt)bin§fi ju entwaffnen. 1833 Warb er jur

SBegrü^ung beS S<^x DiifolauS nad) 2öarfct)au entfenbet, am 13. 9iot)ember 1834

erfolgte feine SBeförberung pm ßommanbeur ber 13. S)it)ifton ju 5)tünfter, wo
er 1837 bie auS 9lnla^ ber ©efangenna^me beS ©r^bifc^ofS öon 2)rofte«Sßifd|ering

entftanbenen Unrul^en mit ©efd^icf unb Jfiatfraft im ^eime unterbrücltc , am
30. 5Jlära 1838 würbe er Öenerallieutenont unb am 20. gioüember 1839

commanbirenber ©eueral beS I. SlrnieecorpS, welches er im folgenben ^üi)Xi bem

tniWifd)en jur Stegierung gelangten Äbnig gricbridt) SBil^elm IV. öorfü^rte.

2)evfelbe tjertiel) i^ni bamalS ben 9tot^en 3lblerorben 1. ßloffe unb ein 9tet>ue=

gefd^enf öon 3000 Xljalern. ^n Königsberg, bem <5i^e feineS ©cneralcomm.anboS,

geriett) er jebod) balb in ^DttBljettigfeiten mit bem Dberpräfibenten , ^JHnifter

ö. ©(i)ön, beffen fieifinnige 5lnficl)ten er nidt)t tl^eilte, unb ba biefer bamalS baS

Ct)r beS ÄönigS l)atte, würbe SB. am 7. 5lprit 1842 an bie ©pi^e beS II. 2lrmee=

Corps na(^ Stettin ücrfe^t.

^m näd^ften ^ai}u würben feine 2)ien[te jum erften ^ale auf einem @e^

biete bienftlidt)er Xljätigfeit in ?lnfprudl) genommen, für baS er feine Scanlagung

im ßrnfte niet)rfadl) bavget^an unb auf weti^cm feine f^riebenSteiftungcn in allen

öon i()m beflciDcten (Stellungen grofee Slnerfennung gefunben t)atten: bei ben

Uebungen gröfeeier 9tciter£örpcr. S)aran fdl)lo^ fid^ eine ^JJIitarbeiterfct)aft an ben
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für bie ^uSbitbung unb bie SBettoenbung bet SBaffe beftimmten Söoijditiften unb
3Inn)ei|ungen. S)er Sluftrag, im |)etbft 1843 bei SSexIin bie Uebungen eine§

3fleitercorp8 ju leiten, ju benen 7500 5pfeibe unb 32 (Sejd^ü^e herangezogen
tDurben, {)at il§n tieranla^t, in einem bemnäcf)ft in ben SBei^eften jum 5Jtilitär=

tDod^cnblatte oom ^atjre 1851 öeröffentli(f)ten 2luf|al5e „Ueber bie 9Iu8bilbung

unb ben ©ebraucö bet (JaDaHeric unter ScrüdEfic^tigung ber l^reu^ifd^en S5er=

^ättnifje naä) ben 3Inft(^ten be§ ©eneratS ö. SBranget" jeine (SrunMatje unb
9tQtl)f(^täge jum Slu^brucfe ju bringen; biefen in ber ^Praji^ (Settung ju öer=

fd^affen, l^atte er ferner @elegenl)eit , olg it)m im ^. 1845 ber Sluftrag würbe,

ben SnttDurf ju einem neuen ©jercierreglement für bie ßaöanerte ju begutacfiten,

beffen enbgiltige gertigftettung aber nid^t in allen ©türfen feinen Sßeifall fanb.

foba§ er bie 2lbbrücfe beffelben , toeld^e er il^m befannten l^ocfifte^enben ^erfön=
Iid)teiten au^erl^atb 5ßreuien§ überfanbte, mit einem feine abioeidienben 2lnfi(i)ten

bcrtretenben Sluffa^e begleitete, bleuer 3lnla§ äur Entfaltung caüatleriftifd^er

S^ätigfeit auf bem Uebungöfelbe bot fic^, aU er 1853 ^um jmeiten 5Rale gro^e

3teiterübungen bei 53erlin ju leiten l^atte, unb bei ber ^erfteEung ber nöt^igcn

SSoifd^rijten burfte er mitmitfen , al8 er 1855 an ber ©pi^e einer ßommiffion
ftanb, toeld^e baS bamal§ pr 3luggabe gelangenbe (Sjercierreglement cor ber

enbgiltigen 2)ru(ftegung einer legten jDurd^fic^t ^u unterhielten i)atte.

3u anbettceiter SBirffamteit würbe ©eneral ö. 2B. im ^. 1848 berufen

(Sei|efte aum «militärtood^enblatt , ^Berlin 1852). 3lm 19. 2lprit erhielt er

3u (Stettin ben 58efel)l, nad^ 93erlin ^u fommen, weil er ben Oberbefehl ber üom
SDeutfd^en SSunbe aum jjampfe gegen jDänemarf nadC) ©dE)le§toig=§olftein ent«

fanbten SunbeScontingcnte übernehmen fottte. 3uin (Seneral ber gaöoHerie er=

nannt, traf er am 21. in ütenbsburg ein, am 23. fd^lug er mit ^reu^en unb
©d^te^wig'^olfteinern ben f^einb bei ©d^leStoig, am 24. f)olte feine au8 Gruppen
be§ X. SunbeSarmeecorpS befte'^enbe S3orl)ut benfelben bei DePerfec ein unb
brad^te it)m eine @dE)lappe hei, bann befehlen biefe bie ©üppelfteHung , toä^renb

SCß. mit ben 5]3reu§en nac^ Sfütlanb ging unb bie ©dfjlesmig^^olfteiner jurüdE--

gefanbt mürben, um fidE) frieglbraud^barer ju madjen, al§ i^nen big ba^in möglich

gemefen toar. 9lber bie ßiferfud^t ber 5rembmäd)te bulbete bie Seutfd^cn nid^t

lange in Sütlanb. Sluf ben ©infpruc^ namentlid) 9tuBlanbä unb @nglanb§
mu|te 2Ö. bie ^proPinj @nbe 'iBlai mieber räumen unb fid^ auf ben 58efi§ ber

,g)erjogtt)ümer befdEiränfen, too er am 5. Sfuni burd§ ein @efed^t ben im ©unbetoitt

Perloren gegangenen 33efi^ jurüdferoberte unb am 28. b. 5U., gegen ipaberSleben

öorgel^enb , ben geint» , ber il)m uadEigefolgt war , über bie ^orbgren^e jurüdE^

brängte. S)ann führten bie SSet^anblungen ber 2)iplomaten balb jum 3luf=

]§ören ber geinbfeligfeitcn unb am 26. Sluguft jum Sßaffenftillftanbe öon Walm'6,
tüeld^er ba§ ßrtungene grö^tentl)eil§ wicber preisgab.

SCÖ. fetjrte l^eim. 2lber nid^t nad§ ©tettin. 2118 er fid) am 13. ©eptember
beim Könige in 5pot8bam melbete, ert)ielt er neben CrbenSauS^eid^nungen ben

S3efel)l, bag Dbetcommanbo über äße Gruppen in ben ^Jtarfen ju übernel^men.

S)er 23Binb wel)te aui einer anberen 9iid^tung al§ im 2lpril. S)er ^önig wollte

bie Qü%d ber 9iegierung felbft wieber übernel^men unb 2B. follte fie i^m in bie

.^anb geben. S)ie ^lationalPerfammlung l^atte abgewirtl)fd^aftet, bie ^auptftabt

Wollte 9lu]^e t)aben unb i)a^ Sanb war fid) bewußt geworben, wag e§ im 53e=

griffe ftanb, au üerlieren. ^n S3erlin gab e§ freilid^ 5Jhlitär, aber e§ würbe
TOöglid£)ft wenig gezeigt unb führte in ben .ffafernen ein befd^aulidieS ©tiHcben;

ben aOßad^bienft beforgte bie S5ürgerWel)r. SGß. befd^to^, ben Serlinetn einmal
Wieber ©olbaten ju jeigen unb fie auf ben SBanbel aufmetffam ju mad^en,
toeld^er fid^ balb PoHjiel^en follte. S5on feinem |)auptquartiere im föniglid)en

©d^toffc äu d-l^arlottenburg oug befal^l er für ben 9. Oclober eine 5parabe unter
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ben Sinben , an löetc^ei; bie berliner ©atnifon unb ouliDäxtige Gruppen S^eil

nehmen foHten. 2;er .ffnegSminifter b. ^juet fud)te i{)n öon bem ©ebanfen al6=

jubringen; er befürchtete ^3lu§f(^rettungen , toetd^e bie |ct)ttmmftcn folgen "^aben

fönnten. SB. lie^ fid^ ni(i)t irre mad^en. Unter bem 3uioud)jen ber SSeöbtferung

ging bie 5]PQrabe öor jic^ ; eine Slnrebe, toeldie 303. x\aö) berjelben im Suftgarten

an bie ©tabäoificiere unb äugleic^ an bie 3ujii)auer richtete, toarb öon (enteren

mit 33eifaE auigenommen. @r erfannte, bafe er bie berliner rict)tig beurtl)eilt

l^atte unb toufete , tDefjen er fid^ öon i^nen 3U öerfe!)en l)atte. Stbcr erft naä)=

bem am 8. 91oüember ba§ ^inifterium 5|^fuel burd^ bag ber rettenben 2;t)at, mit

bem ®enerat ®raj SSranbenburg an bet ©pi^e, erje^t, bie Dtationalüerfammlung

öertagt unb ber ©i^ berjelben nadt) ber ©tabt ^ranbenburg öerlegt toorben icar,

burfte er jum äöerte fdtireiten. 3lm 10. 9^oöeniber rücEte er burä) ba§ |)atlifct)e

2;tior in bie ©tobt, lie^ bie SSolfSö ertreter bebeuten, ta^ [ie binnen iiinjäetin

Minuten ben ©i^ungSjaal im ©d^aufpiel'^aufe ju räumen tjätten, erflärte ber

SßürgerlDel^r , ba^ fie je^t überflüj[ig jei unb ba^ er i^ren 2)ienft toafirnel^mcn

tDÜrbe, unb mar binnen teenigen ©tunben ot)ne 33Iutöergie^cn <^err bon 53erlin,

nact) furjer 3fit '^(^^ ^^ ^o^t eine öolfsbeliebte $cv|üintid^feit. Sine gro|e

©d)Iau^eit unb eine ausgeprägte 33erfd^lagent)eit ,
^erüorragenbe (Sigenld^aiten

feineä (it)aratter§, berliel^en it)m bie @abe, mit beuten aller ©tänbe umjugetien;

ben SSerlinern gefielen namentlidE) jein fd^tagfertiger 2Bi^ unb bafe er mit il)nen

in ii)rer eigenen ^tunbart rebete, meldtie er bei jeincr |d^aufpietetijd£)en S3er-

anlagung fic^ rajdt) angeeignet "^attc. (^. ^^erjd^fe, $apa SBrangel, Stuttgart

1896.) 3lm 12. ^floüember tourbe ber SSelogerungS^uftanb tiert)ängt, ber o'^nc

jeglid^e ©törung öerlief unb am 28. ^uli 1849 aufge"t)oben mürbe. 2Ö. blieb

bann Dberbejetils'^aber in ben Warfen, bejog eine S)ienftmo{)nung, toeldbe er bi^

ju feinem SebcnSenbe innegel^abt l§at, im 9flot)bid^'fd^en 2egatenl)aufe am 5parijer

%slü^c 5ir. 3, erl^ielt am 15. October ben ©dtimarjen 9lbler=JDrben unb über^

nal)m am 3. ^toöember baS (Seneralcommanbo be§ III. (branbenburgifdt)en)

2lrmeecorpS, meld^eS er bi§ jum 19. Dctober 1857 gefüt)rt l)at. ®ann tourbe

er beffelben mtI)oben unb unter S3eibel)alt feiner ©teHung al§ Cberbefel^l§!§aber

in ben 3Jlarten ^um ©ouöerneur bon 33erlin ernannt. Slm 15. 2Iuguft 1856
toar er ^um @eneralfelbmarfd§att beförbert toorben , am fünf^igften 3^a^re§tagc

ber ©d^lac^t öon ,g)eil§berg öere'^rte -ßönig gi^iebrid^ Söil^etm IV. if)m einen

«marfdöaESftab.

2ltä im ^. 1859 Ärieg mit fJranEreid^ in 5lu8[id£)t ftanb, toarSÖ. beftimmt,

eine au§ fünf Sorp§ beftel)enbe 9lrmee ju commanbiren; al§ bie ^ricg8=

gefaf)r öoiüber toar, bat er um feinen 3lbfd^ieb , ber i'^m in ©naben öetmeigert

tourbe. 211^ bann im 3- 1864 ber ^rteg mit S)änemarf tiiatfäd^lid^ ausbrach,

fiel auf it)n bie SBal^l jum Oberbefe^löl^aber beS preu|ifdf)=öfterreidt)ifdl)en ^ecreä

(^. ©ranier, 5Dcr gelb^ug öon 1864, SBerlin 1897). ©ie fanb feine§toeg§ all=

gemeine guftimmung. %xo^ 3Branget'§ förperlid^er 9lüftigfeit l^ielten 5Biele i^n

ber 3lufgabe geiflig nid)t ober nidt)t me'^r getoad^fcn, ber ^riegSminifter Oioon

unb ber 5Jlinifterpräfibent — biefer namentlid^, toeil er fürd^tete, ba| 2Ö. i^m
in baS politifc^e .*panbtoert pfufd^en tourbe — l^ätten lieber gefeiten, bafe bie

3Bal)l auf ben ^ßrinjen gtiebridE) ^arl öon ^reufeen gefallen toäre ; jlaifer ^ronj

3[ofef toar bereit, einem jeben öon il^nen feine S^ruppen ^u unterftellen ; ,^önig

Sßil^elm entfdt)ieb fid) fd^lie^lid) für 2B. , toeil er feinen Steffen , obgleid^ biefer

©eneral ber ßaöallerie toar, ben unterfteHten 3ül)rern gegenüber für ju jung

im jDienftalter {)ielt unb bal)er ben alten g^elbmarfd^all öorjog. @§ jeigte fic|

aber, bafe ber ©riff fein glü(ilid)er getoefen. S)em Oberbefe|lssI)aber fe{)lten ber

Ueberblicf unb ha^ (^k]d)\d fidj) in bie gegen 1848 toefentlid^ öeränbcrte i?rieg§=

läge ju finben, feine 33efe!^le, an benen er mit ^alsftarrigfeit feftl)ielt, toaren
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tDeitfd^toeifig unb üielfad§ unöetfiänbltd^, eö eniftanben Söeitetungen unb ^Reibungen,

beten 2luggleic^c fic^ ber im Jpauptquattiete, o^nc einen bien[t(id)en SöitfungäfxeiS

ju £)Qben, anmefenbc ß'ronpvinj ^riebrici) SQÖill^etm üon ^$;teuBen in [tet§ gleid^et

Siebenetoüvbigfeit mit tiietem Erfolge unterzog. 3It§ ©eneralftabSd^ef max 2B.

ber ©encratlicutenant 33ogel ü. ^alcfenftein (f. ?(. 2). ^. XL, 131) beigegeben,

roel^ix feinen leict)ten ©tanb l^atte. 2)ie üerbünbete Slrmee roax anfänglid^ iaft

60 000 'OJknn ftarf unb et'^ielt balb er^e6lic£)C SBetftätfungen. ©enerat

D. ^Dtottfc, ber 6^ef bei ©eneralftabi ber freu^ifi^en 2Ivmee, ^atte einen A^tiegl=

plan entoorjen, toeldier bem Gbevbeje^ls^aber jebod) nid§t al§ binbenbe 53orjcf)tiit,

jonbern nur jur .ffenntnifena^me, mitgptt)eilt toar. 2)a§ 2Ö. ben 5p(an nic^t be*

iotgte , ba^ et ^unätiift ftatr an bem Sßotfa^e feft^iett , ba§ 2!aneiDetf in ber

gtont anjugteifen, loä'^renb 3Jlo(tfe ta^ ^auptgetoid^t aui beffen Umget)ung legte,

fe^te ben ^^einb in ben ©tanb, fid) ber (enteren rechtzeitig ju ent^ietjen , benn

nid^t am jtoeiten Operationstage, toie ^oltfe e§ geplant "liatte, jonbetn eift am
fünften trat bie Umgel£)ung in 2öirffam!eit.

2lm 1. i^ebtuar toutbe bie @iber überfdiritten, am 3. toarb ber SJerfud) bc§

^Ptin^en 5i-"iebtt(^ Äatl, bei i^iiffunbe ben Uebergang über bie ©d^lei ju er»

ätoingen , blutig äutüdfgetoiefen , am nämlid^en Sage beftanben bie Deftetrei^er

öor ber S)anett)erfftellung hei £)hex--Belt unb bei S^agel glüdlidlie ®efe(i)te. S)a

erft tDurbe SGß. tttanfenb in feiner Slbficftt, bie Stellung in ber fjftont anzugreifen,

er 6efcl)to§, bie 2öirfung ber Umgel)ungen abzuwarten, bie Dffenfiöe geriet^ inS

StocEen, in ber Tta^t öom 5. zum G. »urbe bie 2)anett)er!ftetlung öon ben Säuen
geräumt unb nur bie ^lac^^ut berfelben tourbe am 6. öon ben De[terrei(^ern

unter @ablenz bei Ceöerfee erreicht unb gefcf)tagen. 5Mber bie Gräfte ber Deftet=

reidjet toaren erfd^öpft, unb fo errei(f)te bie ^auptmadjt ber 2)änen, raenn aud^ in

aufgelöftem 3uftanbe, bie rettenben kuppelet ©clianzen , in toelrf)e i^te ©egner,

namentticE) ^rinz i5^iebri(f) .^arl , toenn i^m nid^t burdE) bie 3lnotbnungen be§

Cbercommanboi bie ^änbe gebunben gemefen wären, fe^^r roo^t gleidizeitig 'Ratten

einbringen tonnen. 9tad^bem ber Sßerfud^ bazu unterblieben war, öerlor bai Cber»

commanbo wieberum foftbare geit
, foba^ , mä^venb bie Cefteireic^er unb mit

il^nen junäd^ft aud^ bie preu^ifd)e ®arbe nad) Sfütlanb gingen , $rinz ^^riebridE)

Äarl zur SSelagerung ber S)üppelfteIIung fditeiten mu|te. Söranget'i neuere

3lnorbnungen , namentlici) fein Eingreifen in bie .Kriegführung in S^üttaub , cr=

toiefen fid^ balb alg fo oerberblirf), ba| it)m am 30. 3Jtärz bct .König burci) eine

dabinctSorbre zur "»ipflid^t mad^te, fortan feinerlei militärifdlie 2lnorbnungen of)ne

öorl^etige SlüdEfpradde mit bem .Kronprinzen z" treffen. Seim Empfange biefeS

©d^reibenS wiberfufit 2Ö. ein eigenes ^ti^gefd^itf. Ot)ne fi($ öon bem ^fn^alte

unterrid^tet zu f)aben unb in ber Stnna'^me, ha% e§ eine befonbere 3lnerfennung

für i^n cntl^alten toerbe, la§ er c8 im .Kteife bet Dfficiere feinet ©tabeä öor unb

mufete mit ben (5d)lu|tt30tten enben
, „biefe Sabinetiorbre ift nur für ©ie be=^

ftimmt unb geheim zu balten". S)amit war bem alten gt'lbmarf^all tl^atfäc^tic^

ber Cberbefel^t genommen. ?n§ am 12. ^Jlai ein SBaffenftitlftanb abgcfc^loffen

War, entfagte er bem ßommanbo ganz. '-J^ac^bem unter feinen Slugen am 18. 9lprit

bie S)üppeter ©dianzen erftürmt werben waren unb im ^ufammenl^ange mit

biefem Erfolge eine öorläufige 9}crlegung be§ ©dl)werpunftei ber Operationen

nad^ Siütlanb ftattgefunben f)atte, bat er, bewogen burdt) fein tjo^e?, 3Uter unb
bie rid)tige ßrfenntnife feiner Äräfte fowie bur^ bie 'SJtiBftimmung , Wcld^e bie

bet Äriegfü|rung burd^ politifd^e 3lücfficf)tcn auferlegten 5ßefdl)ränfungcn in i^m
^eröorgerufen '^atte, um feine Enthebung, weld£)e am 18. 5Jiai bewiEigt würbe.

@t empfing bie ^tad^ridtit in SSeilc, wol)in er am 25. Stptil öon f^lensburg fein

|)auptquartier öerlegt ^atte. 2)ie nämlidtie Sabinetiorbre brad^te i^m bie ®rafen=

würbe für fic^ unb feine 5fiadt)fommen unb bie 3uftd^erung einer 3i0^re§penfion öon
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3000 %f)aUxtt für feine Söittwe. @r feierte nun nad^ S3etltn ^uxM unb über=

natim toon neuem bog Cbercommanbo in ben ^ftarfen, bet 5ßo[tcn be§ ©ouberneuvä
tjon SSerlin toar anberUjeit befefet.

Sei 9lu§bruc^ beS i?riege§ öom ^al]xe 1866 erl^ielt er fein dommanbo.
6§ njorb i^m jebod^ erlaubt, beim 3. ^ürofficrregimente, beffen 6!^ef er feit bem
16. September 1845 toar, ben ^elbpg mitjumad^en. 2lm 30. i^uni berlie^ er

äu biefem S^eäe 23erlin, langte aber erft nad) ber ©dE)laii)t bon Äöniggrö^ auf

bem .ß'rieg§f(i)aubta^e an. 9ll§ er im nämlict)cn Sai)te fein fiebenjigjä^rigeä

S)ienttiubi(äum feierte, tourbe biefem 9tegimente für alte Seiten ber 9iame ®raf
SBrangel beigelegt, ©ein SBunfd^, im ^. 1870 in irgenb loeld^er Söeife t)et=

toenbet äu merben ober, toie 1866, at§ ^üraffier in ba§ f^elb rüden äu bürfen,

toarb mit gnäbigen äöorten obgele^t. ^n feinen legten Salven befd^äftigte ben

alten gelbmarfd^all bie ^erfteüung einer Seben§gefdt)i(|te, meldte ju f^reiben ber

untengenannte SJerfaffer beö §ier al§ Quelle bermertlieten 3luifa|;e§ im 2Jiilitär=

tooc^enblatte auf fidC) genommen l^atte; fie ift in toenigen Sjemplaren gebrucEt,

toeld^e 2B. öevfd^enftc; für feine @efd§i(^te batf fie nur mit 33Drfic^t benu^t

toerben. S3iS an fein @nbe mar er förperlid^ öeriiälinitmä^ig fel^r rüftig unb
qI§ Oberbefehlshaber in ben ÜJtarfen aud^ nod^ bienftlicf) tt)ätig

, feine geiftigen

Gräfte aber nal^men ab; fein ßrfd^einen auf ben ©trafen öon SSerlin, too er

allbefannt unb gern gefe'^en toar, unb fein SBerfel^t mit ben i^n umbrängenben
^inbern entfprad^en nid^t immer bem 9lnfet)en, toeldfieg feine Stellung erforberte.

er ftarb am 2. Jioöember 1877. Äaifer äBil^elm I. gab i^m ^jerfönlid^

baS ©eleit auf feinem legten Sege. SBrangerg greunb, ber ©eneralfuperintenbent

p. SBüd^fel, l)ielt bie ;Ceic§enrebe. 2)e§ 5elbmarfd)all8 brei Söl^ne toaren bor

i^m geftorben, er l)interlie| nur feine äBittmc, eine 2od£)ter be§ SSruberS feiner

5Jlutter, bc§ 2anbftallmeifter§ ö. SSeloto in Srafe'^nen, mit toetcl)er er feit bem
26. Dcccmber 1810 toermöl^lt mar, unb einen ßnfel.

SBei^eft jum gjlilitär=2Bod^enblatt, Berlin 1877 (SBerf affer Obetft ^. öon
lIReerl^eimb). ~ 2eben§befd§reibungen öon ü. .Poppen unb ö. 5)lalti^ (S3erlin

1884).
^

33. $oten.
Srotlölonö II. ift ber ^meitgeborene ©o^n ^. 23reti§lau§ I. bon 58ö^men

unb beffen @cmal)lin Subitl) öon ©cfttoeinfutt (f. 91. S). 35. III, 317). ©ein
älterer 35ruber ©pitil)neb tourbe im ^. 1031 geboren unb folgte feinem S5atcr

(t 1055) in ber l^erjoglid^en SBürbe in Summen. SB. fiel noct) ju Seb^eiten

feines S3ater§ bie 33eTmaltung ber Dftl^älfte ^ät)ren8 au, in bie ber SBeftl^älfte

f^eilten \xd) junädlift bie beiben jüngeren 33rüber ^onrob unb Otto; ein fünfter

©ot)n 33ietis(au§', SiOionn^". Joai" für ben geiftlid^en ©tanb beftimmt. 2iiefe

Otbnung mürbe aber nadj 33vetielaug' Slobe burd^ ©pitilineö gemaltfam geftört.

2Rit ber Slbtrennung Waf^xen^ öon 33öl^men nidjt einöerftanben , lüdEte er in

biefe§ ßanb ein, nat)m bie, „meldte er a(§ bie 33eften unb ©belften au§ allen

©tobten tannte" gefangen , beraubte fie i^rer Stoffe unb 2Baffen ^u ©unften
feiner @efolgfdt)aft unb öcrtl^eilte fie in öerfc£)iebene ©tobte 33ö!^men§. 2B.

flüchtete bamals ju ^. 2lnbrea§ öon Ungarn; bie beiben anbeten mäl^rifdfien

f^ürften na^m ©pitii^neö mit ftd^ on feinen $of. 3)a8 traurigfte ©d£)i(ifal aber

traf Söratiälaug' @cmal)lin , bie in bie g)änbe i^rcö ©d^loagerS fiel unb bie er

tool au8 'SiaÖit , bafe il^m i^r Satte entfommen mar, ber ro^en Ö5emalt eineS

bö^mifd^cn 33urggrafen preisgab; fpäter freigelaffen ftarb fie ouf ber Steife ju

it)rem ©ema^l an ben Solgen einer ^rül^geburt, — „bie fdt)önfte ber fji^auen".

2B. , ber bei ^. Slnbreaö bie freunb(id)fte Slufna^me gefunben l;atte, öermäl^lte

fidt) nun mit beffen SLod^ter 3lbtet)ta unb biefe innige 33erbinbung feineä 23ruber8

mit bem mädC)tigen ungarifd^en .f)ofe öeranla^tc ©pititineö ben gefpannten S3ogen

tüieber nad^julaffen , SB. jutüdEprufen unb i^m feinen ööterlid^en 23eft^ öon
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neuem einäuräumen , in bem er in ben lotgenben ^ici'^rftt unangefod^ten lebte.

2lu§ feiner ®f)e mit 9(ble^ta (f 1062) entfprangen ^ubit^ unb Submitta,

SSretiStauS unb ber jung toetftorbcnc 2Brati§Iaug. '^ad^ ©pitifjneö'ö jrül^em

Sobe (t 1061) würbe äÖ. -^eräog öon 58öf)men unb überliefe ^IJlä^ren feinen

beiben jüngeren 33rübern ^onrab unb Otto, ©eine 9lcgierung begann er mit

einer befonberö für 5Jlä!^ren in potitifd^er, religiöfer unb toirtf)f(^aftli(^er ^in-»

fid§t bebeutungSöoHen S^at: ber ©rünbung beg Dlmü^er Si^t^umS im 3f. 1063.
2llierbing§ bilbete fie junäd^ft bie Urjac^e ernfter Sifferenjen mit feinem 53ruber

Saromir, ber nad) mand^en ©d^mietigfeiten im 3f- 1068, ttiie e§ bee 33ater§

äßunfct) getoefen , ben ^4^rager 58ifd§ofgftu'^l unter bem Atomen Ojeb'^arb beftieg

unb bie angeblid^c SBerfür^ung beä ^roger 33i8t^um§ bei ber ßntfd^äbigung für

bie älbtrennung ^äl^renS sum 3lntafe na'^m, um eine 3Btebert)ereinigung beiber

S3i§tf)ümer 3u erreid^en. ©ewottt^aten, bie er fid£) in biefem Kampfe gegen ben

greifen erften Otmü^er 53ifd£)of i^o^anneS unb anbere ^erfonen ju ©d^ulben

fommen liefe, brad^ten bie 3lngetegen^eit bi§ üor ben päpftlid^en ©tuf)t, @ebt)arb

tDurbe mel^rmalg eycommunicirt, bann mieber cingefe^t, e§ entfpann fid^ ein

jafirelanger curialer ^ßrocefe, ber erft auf ber berül^mten gfaftenftinobe be§ 3fat)re§

1075 burd^ ba§ Urt^eit 5?apft (Sregor^g VII. ^u einem öorläuftgen 2lbfc^lufe

gebrad£)t tturbe. Sin bem Seftanbe beS felbftänbigen mä]^rifdt)en Süt^umä
iDurbe bamall nid^t gerüttelt, ßrft nad) bem Sobe Sifd^of 3ol)anne§' (f 1085)
gelangte ©ebl^arb in beffen SBefi^ unb jtoar burcf) eine ©unftbe^eugung ^. ,g)ein»

ric^'g IV., beffen .Zonaler @ebl)arb öon 1077—1084 toar, au ber aber aud§

|)erjog SB. feine 3uftinint»iiS Q^^- 2)od^ in türaefter 3^'^ crl)ob [id£) neuer

Unfriebe a^ifd^en ben Stübcrn , 1088 ernannte 2Ö. in feinem banaler SCßealo

einen neuen felbftänbigen Olmü^er S3ifdt)of unb beüor nodt) ©ebtiarb baau fani

gegen biefe Söerfügung beim ^^apfte J?tage au führen , ftarb er auf ber greife

bal^in in Ungarn am 26. 3funi 1089. — S)iefe inneren SBirrcn toaren für äö.

umfo beunru'^igenber , als i^m audf) ernfte 33ertoi(ilungen nad£) aufeen l^in nid^t

erfpavt blieben unb anbererfeitS feine 9legierung in eine ber bemegteften @pod)en
ber allgemeinen unb beutfdt)en ®efd^ic£)te, in bie 3eit ber kämpfe atoifd^en Äönig
.g)einrid^ IV. unb ^apft ©regor VII. faßt, in benen oud^ ber Sßö^men^eraog

eine fel^r entfd^iebene 5]3arteiftenung einnahm, ^n erfter ^inftc^t toar e>3 be»

fonbei§ ba§ polnifd^e |)eraogt{)um unter S3oleälau8 II. bem ^üf)nen, mit bem
bie geinbfcligfeiten fein 6nbe nal^men. ®teid^ in ben crften Sfa^i'cn ber 9te=

gierung aSratiilaui' (1061 unb 1062) fam e§ a« ^i'ieni i^riege, ber \iä) auf

fct)lefif^em SSoben öor ber S3urg ®rä^ bei SLroppau abfpielte; bod^ mufe balb

eine 3lu§fö^nung erfolgt fein, ba SB. nad^ bem 2;obe feiner atoeiten ©ema^Iin
im 3f- 1063 S3ole§laul' ©c^toefter ©roatatoa l)eiratl^ete, öon toeld^er er öier ©ö^ne
erl)ielt: Sole§lau§, SoiiPoi , SBlabiSlauS unb ©obc^laug. Slltein aud^ biefeS

9}ertoanbtfd^aftitierl)ältnife l)inberte ben ^olenl^eraog nidf)t, bag 9kdf)barlanb

immer toiebcr mit ^rieg§= unb 9laubaügen au überfatten, fo inSbefonbere atoifdt)en

ben Sauren 1070 unb 1073, bi§ ^önig .^einrid§'§ IV. ernfte (Sinfprod^e ben

S3ö'^mcn'§eraog Don biefcr (Sefal^r befreite. ®er ^aifer mufete fid§ l)ieau umfo
leidster entfd^liefeen, alg 2B. einer feiner treueftcn, ausbauernbften unb mäd)tigften

SSunbeggenoffen toar. S5on bem ungarifd^en i5fti>3ug im ©ommer 1074 an=

gefangen fe^tt 2Ö. mit feinen Kriegern faft bei feiner bebeutenberen Unter«

nct)mung ^. ,g)einrid^'§ IV.; bie bö^mifdt)en ^ülfötiuppcn toaren bamalg nid^t

nur toegen ifirer Äül^nl^eit, fonbern aud£) aufolge il)rer SBilb^eit unb 9taubfud[)t

in gana 5Deutfd^Ianb gcfürd^tet. 3uto S)anfe für biefe SBunbeggenoffenfd^aft unb

puftge ©elbunterftü^ungen fud£)te §einrid^ ben SBö'^menl^eraog burd§ bebeutenbc

£anbfd£)enEungen au entfd^äbigen : er ert|ielt 1075 unb 1076 bie tf)üringifd^=

fäd^fifc^e 9Jlarf augetoiefen; nur fonnte er fidfi toeber bieSmat noct) fpäter in
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intern iBefi^ ermatten , eficnfo toenig loic e§ i'^m gelang
, fic^ ber ^arl Defter=

xdä) iu bemäd^tigen, beten ©vobeiung unb ©ttoetbung it)m .g)eintirf) üBettragen

i^atte, üU Waxt^xa] ßeo^jolb im 3- 1081 Don i{)m abgejatten tear. 6in

toeitereS S^^^^^ faijetüdier ©unft betoteS it)ni ^eintid) IV., inbem et i^m auT

einer 3fieid)§jt)obe in 2Jiain3, im giü^lia^re 1086 bie ÄönigSfrone öon SSö^men

unb ißolen betlie^. 3lm 15. 3uni b. ^. tioUjog ber gräbifcfiof (Sgilbert öon Strier

in ^rag bie Salbung unb .Krönung SöratiSlauS' unb feiner ®emal)tin ©toatatoa

unter jeltenen iJefi^i^^feiten unb bem lauten S^^^\ ^^''^ begeiftetten 5Renge:

„SangeS Seben, <^eil unb ©ieg 3örati§Iau§, bem ^önig öon S3ö^men unb 5polen,

bem ^od^lietäigen
,

griebfettigen, bem öon ©ott ß)e!iönten!" S)afe er fic^ ba=

mol§ großer SSeliebtl^eit erfreute , betoeifl eine SSemetfung in einem ©d^reiben

Stjbifdiof SBejilo'g bon ^ainj an ^apft 6lemen§ anlä^lid) äörati§louä' (Sr^ebung

äum ^önig, tneld^e lautet: „5Darin [timmen alte übereiu, ba§ er, wenn man
i^m l^ö^ere 6l)re unb (Sjunft ^ättc ert^eilen tonnen, audj btefcr üoüauf loürbig

gettjefen toärc". — ®ie legten 3Jat)re feines I8eben§ öerbüftern abermals arge

3ö)iftigfeiten mit feiner g^amilie, bem älteften (5ol)ne unb 9ta(^folger SBrettölauS,

bem SSruber Äonrab öon 33tünn unb ben ^leffen ©öatoplu! unb Gtto, (Söl^nen

be§ Dlmü^et gütften Otto, ber im ^. 1087 geftorben toar. Sfnbem 3Ö. biefe

i^reS öäterlid^en @rbe§ äu (Sunften feineS eigenen ^t^eitgeborenen SßoleSlauä

beraubte , öermicEelte er fid) in einen Ätieg mit Äonrab , ber fic^ ber beiben

SQßaifen annat)m. 2)et Äönig lagerte bereits bot ber ©tabt 83rünn, als ^iDifd^en

feinem ©ol^ne SretiSlauS unb einem t)o^en SSeamten unb föniglic^en ©ünftling

ein l)eftiger ©treit entftanb , ber mit ber ©rmorbung beS legieren , 5tamenS

3berab, enbete. ^n biefer ßage gelang eS nun ber Älug^eit ber ßJema'^lin beS

i^ürften ^onrab, ^ilburg, einen gefä|tlt(f)en ^ampf ^onrab'S unb SBvetiSlauS^

gegen 3Gß. ju l)intertrciben, [a fogat eine offene SBeifö^nung jttifd^en ben Srübern

unb eine fc^einbate ätoifdjen S5ater unb ©o'^n ^^erbeiäufü^rcn. Slber baS W\^=
trauen jwifiiicn ben Sedieren toä^rte fort, um fo m.el^t als 3Ö. fid^ entfd)lo|,

Äonrab bie 9ladt)folge ju übetttagen. 5ßfetiSlauS öerliefe barauf mit einem fet)r

ftatten ?lnf)ang bie ^eimatl) unb toattete am ungarif(i)en .^ofe ben £ob feineS

SSaterS ab, ber infolge eines ^agbunfatte am 14, Sfanuar 1092 eintrat.

äöratiSlauS' l^eiöorftec^enbfter 3"g »ft l^'ne 6t)arafterfeftigfeit, bie ftct) fon)ol in

feiner inneren alg äußeren 9(tegierungStl)ätigfett tunbgibt, unb fie erflärt eS, 'ba^

ber ßl^ronift ßoSmaS tro^ einer getoiffen 3lbneigung gegen biefen f^ürften öon

if)m rül^men mufete, bafe nidt)t nur bie t)eröorragenben 3[Ränner beS SanbeS i^m
ergeben toaren, fonbern aud^ baS 33olf mit großer Etebe an i'^m ^ing. Unter

il)m t)abcn bie beiben Sänber SBöl)men unb 5Jtät)ren in politifdier .!pinfi(^t einen

9luffd)toung genommen. SöratiSlauS' 9iame toar in S)eutfd^lanb allgemein be=

fannt. 6ine Slnjal^l fircl)lid^er ©ttftungen berbanft i'^m il^re ©ntfte'^ung. —
©ein ^flac^folger im .g)eräogll)um mar fein ©ruber .^onrab , ber aber norf) im
felben ^fa^re 1092 ftarb, toorauf äöratiSlauS' ©o^n »ietiSlauS ben ^erjogS=

t^ron öon 33öt)men beftieg.

6oSmaS. — ^alarfi), ©efd^. öon 53öt)men. — S)ubif, 5Jläf)tenS aügem.

@efcf)tcf)te. — S3rett)ola, ©efdiid^te ^ä^renS. SSert^olb aSret^olj.

JBrntiÖlflU): 3io^ann SÖeuäel @raf 2B. fam am 25. ^loöember 1669,

linb ätoar, mie tool als jiemlid) fieser anpne'^men ift, in ^^tag jur SCßelt. @r
toar ber altefte ©ol)n beS ^ammergerid£)tSpräflbenten unb ©tatt^alterS in S3öt)men,

©rafen ^^vonj ßl^riftian 2ö. , auS beffen @f)e mit ber ©röfin ^iarie Slifabetfi

SCßalbftein. yiad^bem er eine forgfältige 6rjiet)ung genoffen unb feine ©tubien

mit günfttgem ©rfolge jurücEgelcgt t)atte, ertoarb er im 3lugu[t 1690 an ber

^uager Uniöerfität baS jutibifc^e ©octorat, unb eS mutbe öon it)m getüt)mt, bafe

bie 2el)rfä^e, bie er t)iebei öertl^eibigte , ni(^t toeniger alS l^unbert, nad^bem fic
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QebrucCt traten, ein anie^nlid§e§ 33u^ füEten. 5lad)bem et bie ju fenet S^it

für bie ©ö{)ue öotne^met gamiüen allgemein gebtäucJilid^e SilbungSteife nad^

ben tDiditigften eutcpäiji^en |)auptftäbten unternommen , trat 2B. im 3f. 169:3

aU 2lppeIIation§tatl^ in ^rag in ben öfterrcid)if(f)en Staatäbienft. ßmei ^aX)Xi

fpäter jur böt)mi|(f)en ^^ojfanjtei in 2öien überje^t , tDu|te er fid) bort rafd^

burd^ feine feltene Begabung
,

feinen auggejeic^neten 6{)arafter unb feinen un»

ermübli(i)en i^Ui^ tai 5)ettrauen feiner Sßorgefetiten in fo f)o^em ^a^e ju et=

toerben, ha^ fie ben 23ticf be§ ,ßaifet§ auf i^n lenften, aii e§ um bie ©tfüllung

cineä Siuftraget üon größter SCßid^tigfeit fid^ l^anbelte. 2lm 1. ^f^obember 1700

toar J^önig ^art II. öon Spanien mit |)intetlaffung eine§ SteftamenteS geftorben,

in toeld^em et im ©egenfa^e jU bem unbefttcitbaren ©rbredite bc§ jüngeren

gtoeigcS beS ^aufeS |)abgburg unb ^u feinen eigenen oft toieber'^olten ^n=
fpted^ungen ben ätueitgebotenen ßnfel Subtoig'i XIV. öon ^tanfreic^, ben -iperjog

öon Slnjou jum alleinigen ßrben all feiner Sänber erflärte.

Obgleirf) man biefeS Sreignife fd^on eine S^it lang borl)ergefe^cn , touibe

ber SBienet i}of boc^ butc^ beffen ©inttitt in bie größte 2lufregung öerfc^t. ©o
tiefge^enb toar fie, ba^ fie ii)n, toaS fonft nid£)t leidjt gefd^a^, ju energifcfien

©ntfc^lüffen trieb, ßtft am 25. 3tobember toar bie officieHe 9iac^rtd^t öon bem

|)inf(^eiben be§ ßönig§ öon Spanien in SSien eingetroffen, unb fd^on am felben

Sage er'^ielt 20. ben Sefe'^I, fid^ fd^leunigft nad^ ßnglanb ju begeben unb fid£)

bort um bie SBei^ülfe SBill^elm'S III. jur ©eltenbmad^ung ber 2lnförüd£)e beS

|)aufeS Defterreid^ auf baS fpanifdtje ßrbe ju betoerben. Cfine bafe man gerabe

3B. ba§ |)auötöerbienft l^ieöon äufd£)reiben fönntc
,

gefd£)a'^ eä bo(^ nidt)t ol)ne

fein 3ut^un, ba^ am 7, September 1701 im Jpaag, wo^in er bem Könige öon

©nglanb gefolgt mar , bie SlEianj smifdEien bem Äaifer unb ben Seemäd)ten

gegen gronfreiä) abgef^toffen mürbe. Unjtoeifeltiaft fei fie, fagte ber i^önig ju

2Ö., bem* er öiel 3uttauen geigte, ba§ größte äßetJ, ba§ er 3eitteben§ ju Stanbe

gebrad^t ^abe.

3fm S)ecember 1701 nac^ (änglanb jurücfgefel^rt , mu^te bort So. fcf)on

nadö toenigcn Monaten baS |)infd^eiben 2Bilf)elm'§ erleben. Um fo fcf)merälidt)er

traf i^n biefe§ trourige ßreigni^, aU er ber äuöetfidt)tlirf)en ©rmartung fi(^ ^in»

gegeben l§atte, ber UnfaE, öon weld)em ber J?önig betroffen toorben, teerbe of)ne

ernftere ^o^S^n öotüberget)en. „^lan fann öon biefem ^ertn fagen", fd§ticb

SB. am 19. Wäx^ 1702 an ben .^aifet Seopolb I., „ba^ er gelebt mie er ge=

ftorben, inbem er mit eben biefer @ro|mütt)igteit unb ®ietd£)gültigfett ben 2;ob

fommen gefeiten, atö toenn er i^n nid^t felber anginge. @r !^at in feinen legten

Stunben toeber eine 5ui^d)t öor il)m nod§ ein 5]evlangen jum Seben gejeigt."

Unb öon feiner eigenen 5perfon rebenb
, fagt SB., „er fei unglüdEfelig , ftd^ bei

fo fdCimeren ßonjuncturen in einem burd§ ben SobfaH be§ .ffönigS fo öertoirtten

ßanbe ju befinben". 3lber nid^t geringen Sroft f(^öpft er aul ben 2}erfid£)e=

rungen 5Rarlborougt)'§, \\i bem er fd^on feit il)rem gemeinfd^aftli(f)en S5etmeilen

im |)aag bie freunbfdfiaftlidiften Schiebungen unterhielt, aud^ unter ber 9tegie=

rung ber Königin 9lnna loetbe bie ^ßolitif 6nglanb§ feine anbercn aU bie hi^=

t)erigen Sa'^nen einfdalagen. Unb wirflicl) crf(arten bereits im 5Jlai 1702 bie

Seemäd)te ^i^anfreicf) ben ^ritg, ben ber Äaifer fd)on im SJoiia^re in 3^tatien

begonnen {)atte. 33on nun an mürbe jtoifrfien 2B. unb ben leitenben britifdtien

Staatsmännern, DJlarlboroug"^ an i!§rer Spi^e, baS engfte ©inöerne^men über

bie 3U Sanb unb jur See gegen fj^anfreidl) inö äöerf ju feljenben ^rieg§unter=»

nelimungen gepflogen. ^^Jtit feinem eigenen ^^ueteifet mufete 2Ö. aud^ bie 55er=

fönen ju buri^bringen, in beten ^änben bie gülirung ber öffentlid^en 2lngelegen=

Reiten @nglonb§ lag. ^a er eilte felbft nad) ^ßortSmout^ , bie bort jum
3luSlaufen bereite glotte unb bie ßanbttuppen ju befict)tigen, roe(d)e fie ^intDeg=
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füllten follte. ^n angefttengteftet S^ätigfeit, bie fid§ aud) auf gc'^eime

S5ert)anblungen jur g)ereiniie^ung be§ .P)er3Dg§ 33ictor 9lniabeu§ öon @aöot)en

fotote be§ ßönig§ 5peter II. toon Portugal in baS SSünbni^ gegen granheid)

etfttedte, öeiBtieb 2B. in Sonbon, 6i§ er im ^Ulai 1703 bieje Stabt berlie§,

um einem Ülufe beö .^Qi|et8 nad) SBien ju folgen, .^ier mag er bem guftanbc«

lommen jener überaus toi(i)tigen 3lbmad)ungen nic^t fremb geblieben fein, öon

benen bie eine bie Erbfolge im ^auje ^abSburg in ber 2lrt feftfe^te, bafe nad^

bem üöHigen ?Iu§fterben ber männlirfien Sinie äunäd^ft bie Zbä^kx .^aifer 2eo=

t)o(b'ö I., bann biejenigen feines älteren ©ol^neS S^ofe^it) unb erft jule^t bie

tDeibIid)en 9larf)fommen beS ©rä^erjogS J?arl pr Ütegierung gelangen foüten.

Unb bie jweite fprad) bie 3lbtretung fämmtli(|er ßrbred^te Seopolb'ä unb ^o»

fept)'ö auf bie gefammte fpanifd)e 5Jtonard)ie , nur ^ailnnb aufgenommen , an

^arl au§.

©(i)on wenige Sage nad^ ber feierlid^en 35efräftigung biefer ^Ibmadiungen

begab fic^ Äarl, öon bem SBiener ^of unb beffen Sßerbünbeten als ^'öm^ öon

©panien anerfannt, mit großem ®efotge unb in langfamen 2agereifen öorerft

nad^ bem .^aag , too er am 3. ^loüember mit 3B. , ber i^m nai^ 2)eutfd^tanb

öorangeeilt roar, toieber jufammentraf. %i}iH^ bie ^acfiridCjt, ba§ ber ßanal

öon 3at)lrei(j^en franjöfifdien ©diiffen burd&fteujt toerbe, fo ba^ bie 3lnfammlung

einer grö^cten 3Jtenge englifd^er unb ^otlänbifd^er f^at^rjeuge jum Sc^u^e ber

Ueberfa'lirt bcS jungen -Könige nofliloenbig toerbe, tt)eil§ beifpielloS l)eftige ©türme
öerjögerten Äarl'ö Slbreife nad^ Sonbon in ganj unerwarteter Söeife. 3lud)

bortl)in ging it)m SDß. naä) faft äJoeimonattid^em 3lufent£)alte im §aag borauS,

aber balb tonnte .^arl if)m folgen unb nad^ einer für jene 3eit ungemein rafc^en

ga^rt, bie er im ©eleite öon nid£)t tocniger al§ 62 Ärieg§= unb Sranlportfd^iffen

aurüdiegte, ging er am 6. ^ifinuar 1704 bei 5|5ortSmoutl) glücElic^ an§ Sanb.

5£)ort würbe er öon bem .^eräog öon ©omerfet al§ SSeöoümäd^tigten ber 'Königin,

öon 51'larlboroug'^ unb 2ß. bewitlfommt. ©ie begleiteten itin 3ur Königin 3lnna

nadc) SBinbfor, unb 2Ö. fann nid^t 2Borte genug finben, ben 3lut>el, mit welctiem

Äart auf feiner i^^^i^t bortl^in öon ber maffenl)aft jufammengeftröniten Seöölf£=

rung begrübt würbe, unb ben ungemein äuöorfommenben Smpfang ju fcl)ilbern,

ber i^m öon ber ©eite ber Königin ^u tl^eil Würbe. 2lber audt) bie |)altung

unb ba§ 93enel^men beS jungen Königs werben öon 3B. mit einer |)eräenSwäTme

gepriefen, bie fid^ öon ben bei berlei 9(ntäffen gewö!^nlidE)en Öobl^ubeleien wotil»

tf)uenb unterfd^eibet. Unb überl^aupt fctieint öon bem 3lugenblicEe an, in Weldiem

Äarl fiel) naä) Portugal einfdl)iffte, SCß. aber wenigitenS öor ber ^anh in Sonbon
jurüdCblieb , eine ^{nnigfeit ber 23ciiet)ungen jWifd^en i^ncn eingetreten ju fein,

Welche 58eiben nur 5ur 6f)re gereid&t.

©0 lange 2Ö. nod^ in Gnglanb öerweilte, bort nun gleidlifatlS aU Äarl'S @e=

fanbter beglaubigt, bemühte er fid^ raftto§ barauf l^injuwirten, ba| öon ©eite ber

©eemäd^te bie .(^rtegfü'^rung gegen fjranfreidt) fo energifd^ alö nur immer möglidt)

aufgenommen werbe. Slber nidtit nur, ba^ bieg übertiaupt gefdl)e^e, aud^ bie 3lrt

unb SGßeife, in ber gegen ben gemeinfamen geinb öorjuge'^en wäre, bilbete für

SB. fortwä^renb ben ©egenftanb ern[tlidl)er Erwägung. Unbebenllid^ wirb für i'lin

baS Sßerbienft in 2lnfprud^ genommen werben bürfen, ben i^lan, bie ©egenben

an ber oberen 2)onau jum ^riegSfdliaupto^e ju mad£)en , nid^t nur erfonnen,

fonbern it)n aud^ tro^ anfänglirfjer ^ögerung ber englifdf)en unb ber t)oHänbifd^en

^Regierung äur ^Inna'^me gebradl)t ju faben. 93eöor er öon einer \i)\n fdl)on früt)er

öom .^aifer ertt)eilten @rlaubni| ©cbraud) madtienb, einer 2Iufforberung 5JtarI=

borougt)'S gemä|, benfelben nadt) bem §aag begleitete, überreidl)te er ber Königin

öon ßnglanb eine S)enffd)rift, in ber er bie 9iotl^wenbigfeit nad^wieS, bie S3e=

brängni^ abjuwel^ren, weldt)e burd^e ben ©inmarfd^ eines ftarfcn fran^bfifd^en ^eereS
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in SSaiern übet Äai|et unb 3leid) ju fommen breite. 9la(f)bem et l^ietju ge=

meinjam mit ^^latlbotougl^ bag ^löttjige mit ben ÖJenetalftaaten üeraBrebet ^atte, eilte

et nad) ©üffelboti ju Soijann 2Sil{)elm, bem Äiitiütften Don bet ^Pfotj, bem Sc^ioager

unb treuen Slnl^änflet ficopotb'ö I. unb Don ba in ba§ getblaget bei taiferlid^en

©enetallieutenanti ^Qtfgtaien Subtoig Don SSaben. ^Jia(f)bem et auc^ biejen

bereit gejunben ^atte, in etilem mit 5)lQtlbotougf) gemeinjd^aitlic^ öotjuge^en,

fe^vte et ju bem cnglijd^en ge^^tiertn jutüdE unb lieB [ii^ butdt) befjen btingenbe

SBitten betoegcn, hei il^m nod) länget p tjettoeiten. @§ möge „barob jein",

befahl i^m ber .^aifet, „bo^ ^atlbotoug]^ bie refolöirten Cperationen mit Itraft

üotne|me unb üottäiet)e". 2)aran liefe eä berfelbe benn auc^ butc^aui nic^t

fehlen. @t motte, !)Qtte et jdEion im |)aQg ju SB. gejagt, [icgen obet [terben unb

botnad) ^Qubelte et benn and). ?Im 10. Sfuni 1704 ttaj 6ugen öon ©aöot)en,

f(i)on feit längeret 3«'* niit 20. innig befieunbet, bei SJ^arlbotougt) ein, unb ba

menige Sage fpätet aud) bet 'üJiatfgrai öon Sßaben ju it)m tarn, janb unter

einem 33aume be§ @aftt)aujc§ ju ®roBt)et)pQcf) , ben mau aurf) |eute nod^ 5eigt,

in SövQti§Iatt)'§ ©egentoart bie berühmt gemotbene gufQ"!"'^"^"^^* '^ß^^ ^^^^

^5relbt)eiren ftatt. S3a(b jebod^ trennten fie fic^ toieber. @ugen begab fic^ nac^

bem Dbcrtliein, um bott ba§ ßommanbo übet eine abgefonbeite Slrmec ju über=

nehmen, ber ^Jlarfgraf Don S3aben aber ju feinem §ecre, um e§ mit bemjenigen

3Jlarlboroug^'i ju bereinigen. Äaum toar bie§ gej(^e{)en, \o gelang eö it)nen

]ijon am 2. 3uli, bie am @rf)enenberge bei 2)onautoörtt) üerfd^auäten Struppcn

bei ^uvjürften ^D^aj gmanuet öon SSaiern üottftänbig ju jc^lagen. ^it ber

Ut)r in ber |)anb beoboi^tete 2Ö. ben (Sang ber ©c^lac^t. 2)cr S)anf iür i^ren

glürflii^en 2luegang gebüljvte natürtid) in erfter ßinie ben f^ftb^erren, aber auc^

ber eigentliche Url^eber bei errungenen ©tfolgei, 2Ö., tourbe nad) ®ebü_l)r gelobt,

©r metbe \\d), fctirieb i^m bet ^urfütft :3ol)ann äöil|elm öon ber ^falj, nic|t

menig gefreut t)oben, bai glänjenbe 9tefuttat ber öon il)m gepflogenen S3er--

!^anblung petfönlit^ mit anfel)en ju fönnen. ®enn ^ätte er ben ^Inmavfc^ ber

englifdEien Gruppen an bie jDonau nid^t ju äöege gebracht, fo mürbe ber l^eraui=

forbernbe ^ocl)mut^ bei Äurfürften öon 33aiern mot niemali fo empftnblicf)

gebemüt^igt morben fein. 5luf bie @rf)merieninac^ri(i)t Don bem Unglücfieretgniffe

om St^ettenberge eilte 5Jtaj ßmanuel gerbet unb Detfud^te gtiebensDer^anblungen

mit 2Ö. auäufnüpfcn, toeldje berfelbe jeboc^ fd)on Don öotn^erein nicf)t für ern[t=

gemeint ^telt; nur um ^Blarlborougl§ gefättig 3u fein, liefe er fiel) audt) of)ne S3e=

öottmäc^tigung Dom Äaifer£)oje auf fie ein. "i))lit ^arlborougf) einigte er fic^ 3u

bem ©ntrourfe einei SSertragei, burdt) toeli^en bem i^utfürften ali 5preii feinei

Uebertrhtei ^u ben S3erbünbeten nid^t nur Döttige 5lmneftie, fonbern aud^ einige

33ergröfeerung feinei ©ebietei unb anfel^nlid^e ©ubfibien angeboten mürben

;

enblicf) fottte il)m bie 33crpflid^tung md)t auferlegt merben, gegen bie hei i^m

befinblid^en fran^öftfdien 2;ruppen feinbtii^ Dotäuge^^en. Um auf biefcr ©runblage

mit 2Ö. abjufd)liefeen, lub il)n bet Äutfürft füt ben 14. ;3uli ju einet ^ufamtncnfunft

im Äloftet f^ürftenfelb ein, toer aber, obgleidi) So. fiel) bortl)in begab, fid) nid£)t bafelbft

einfanb, mar ^laj ©manuel. ^m legten Slugenblidfe ertlärte er, ber ^Inmarfd)

ber gran^ofen unter Sattarb madie ei it)m unmöglich, beten ^4-^artei ju Derloffen.

S)urd) biefen Sreubrucl) aufi äufeerfte erbittert, fptacf)en 5Jlarlborougl) unb 2Ö. ein=

mütl)ig bie Slnfid^t aui, ber llurfütft merbe nid^t nachgeben, aufeer unter bem S)rucEe

ber äufeerften ^iotf). Um einen fold^en ^erbci^ufüliren, fd^ien i^nen eine 33er^eerung

feinei Sanbei bai geeignetfte Mittel, unb fie l;ielten an biefem graufamen ©e=

bauten aud) gegen ben SCÖibetfprud^ bei 5]tarfgrafen Submig feft. 3lber in Söien

bact)te man menfdE)lict) genug, fidf) für bie milbere Slnfd^auung ju erfläten unb

JU befet)len, bafe ber fdf)on begonnenen SJevtoüftung 33aierni @in^alt gef(^e_^e.

äB. toar ei, beffen ftetei Stangen bie beiben ^Jetb^etten, ben '»Ularfgrafen
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Subtoig unb ^Jlarlborougl^ 3U bem 6ntj(i)luffe trieb, einer bon i^nen 'f)Qbe bie

Selageiung bon Sfngolftabt ju unterne'^men. (Sern übernahm ber ^arfgrat

bie|e Stufgabe; er toar |tot), öon ^arlboroug^ toSjufommen, ju bem nun (äugen

Don ©at)ot)cn, öon 9B. bringenb tjerbeigernjen, mit ben i^m 3ugett)ie|enen @trett=

fräften ftie^. ^ei it)m unb ^arlborougl) blieb nun aud) fortan 2B., unb et

tDo!§nte bo'der, jo toie jrül^er ber @c£)tad)t am ©d)ellenberge, ]o nun aui^ ber

bei ^ö(i)[täbt perfönlid^ bei. äßenige Sage nad) bem bort errungenen ©iegc

begab er fi^ auf Söunfci) ^IRarlborougfi'ä unb ©ugen'g ju bem ^Rarfgrafen

Subtoig, um if)m eine jtoijc^en ben beibeu f^elbl^erren entftanbene S)i[[erenä jur

(5ntjd)eibung öor^ulcgen. @§ ijonbelte fid) um bie SBerf^eilung ber franjöfifc^en

(Begangenen, unb ber 'OJlarfgraf fällte ba^in fein Urtl^eil, i>a^ bie öauptperfon,

ber ^3Jtarf(^att Stoüarb, ben @nglänbein üeibleibc, ^infid^tlid^ ber übrigen möge
man eine biüige SSereinbarung treffen. 'OJlan mei^, töelcfie öer{)ängniBöoIIen f^otgen

ber in ^ßc^ug auf Xattarb gejd^el^ene 3lu§fprud) nad) ftc^ 30g. gür ^arlboroug^

aber bemül^tc fid^ SCß. bie SBerlei^ung eine§ beutfd)en gütftentl^ume^ öom ßaifer

äu ermirten. 6r[t im folgenben ^at)r, unter öeopolb'i 9lad^fotger i^ojep^ brang

er au§ 3lnla^ ber perfönlid)en 3lnroefent)eit ^ailboroug'^'g in 2Bten bamit burd^.

9la(^ bem ©iege bei .^ödiftäbt folgte 2B. ben beiöen f^etbl^errcn, bie i^n

errungen 'Ratten unb benen fid) nun aud) ber britte, Subtoig oon SBaben, ju

gemcinfc^aftlid)er 5ßerfolgung beS f^einbeS bcreittoittig anj(^loB, bi« an unb über

ben ül'^ein. 9lad^bcm bie 3}erbünbeten Ulm eingenommen, gingen fie öor ßaubau,

unb noc^ mar beffen Icngtoierige Belagerung nid)t an i'^r @nbc gelangt, al§ 2B.

in bem -Hauptquartiere ju 3^lbe§l^eim , einem S)orfe mefttid^ tion ßanbau, am
7. 9lot)ember 1704 mit bet .ßurfürftin bon Saiern, ^o'^ann ©obieSü^S Sod^ter,

einen 33ertrag fd)lo|, ber bie Unterloerfung 53aiern^ unter ben ßaifer befiegeltc.

9lid^t§ blieb Der kurfürftin unb i'^ren J^inbern übrig al§ ba§ Ütentamt 5Rün(^en,

in toeldier ©tabt fie benn auc^ unter bem ©d)u^e ber i^r betaffenen Seibgarbc

nod^ fortan öermeilte.

9iad) 33eenbigung be§ gelb^ugeä nadj äöien jurüdgefefirt, legte 3Ö. olS

oberfter ßanbrid^ter bes i?önigreid^§ ißö^menö ben gib in bie Jpänbe bc§ ^aiferS

ab. ©leidi^eitig eröffnete er mit beffen jüngerem ©ot)ne, bem bamalä nod^ in

Portugal befinblid)en .ß'ömge ,^arl eine gorrefponbenj, meld)e nidt)t nur tt)id§tige

5luffd)lüffe über bie ©efd[)i(^te ber bamaligen ^eit, fonbern öor allem t)ö(^ft

intereffante Beiträge jur ß^aralteriftif ber beiben 25tieffd)reiber enthält. 3ltttmcr»

bar jeigt fid) 2Ö. aU ba§, mag ber 9tatl)geber eine§ jungen dürften attaeit fein

foüte, al§ ernfter, rul^iger unb fcf)arfblirfenber Seurtt)eiler ber in Betrad^t ju

äiel^enben Sage ber Singe. Slu^erbem üerle^t er niemals benjenigen, äu meld^em

er fpridl)t, burc^ ?lu^eradl)tlaffung beS ^o|en Klanges, ben berfelbe befleibet.

3lber ebenfotoenig öerliert er bie ^flidt)t be§ älteren fjreunbeä, audt) bann nur

bie Söal^r'^eit unb mdf)t§ al§ bie SBa^r^eit 3U fagen, roo fie bem O^re beS

|)örer§ nii^t gerabe fd^meid^elf)aft Hingt, aud^ nur einen ^Jloment au§ ben Slugen.

Silben fomit bie Briefe 3Brati§lai)'ö an ^arl ein anjielienbes S)en!mal feiner

toeifen ^luffaffung ber politifdl)en 33erf)ältniffe, feiner 3öat)r^eit8liebe unb ber

geftigfeit, mit ber er biefelbe audt) einem bem Uan^e nai^ um fo öiel 1^5^er

@tet)enben gegenüber niemals berleugnet, fo fönnen nidjt minber bie Slntroorten

Jfarl'g alä ein fd^5ne§ Beifpiel ber ^Jlrt gelten, wie fürftlid^e ^^^erfonen beriet

Statbfdaläge aufzunehmen t)aben. ^Jtie öergifet er, i)a^ fie if)m nur ju feinem

eigenen Beften ert^eilt unb ba^ fie burd) ntd)t§ aU burd^ ba§ reblid^e Beftreben

öcranla^t tocrben, i^m ^u^en ju bringen.

©d^on im 9lpril IT 05 untcrrldjtet 2B. ben Äönig öon ber fid)tlidl)en 916=

nal)me ber geiftigen unb ber förperlid^en Gräfte be§ .^aiferö. (Sleid)fam 3um
2:ro[te aber fügt er Ijiuju, bofe öon ber innigen Siebe beg 2l)roiitolger8 3ofep!^
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äu feinem SBrubcr mit 33eftimmtl^eit erwartet meiben bürfe, er toerbe i'^n bei ber

Söerjed^tung feiner ©rbanfprüdEie nod) nac^brüdüdjer unterftü^en als ber Äaijer,

ber mit junel^menbem ^^Iter immer unentjd)Ioftener gettjorben fei, bie§ biSl^er

gef^an l^abe. Unb mirtlid) griff 3fofepf) nad) bem Stöbe feine§ 35ater§ fraftöoll

in bie 3üget ber 3tegierung. ^^für SB. fü'^rte bieg rafd^ eine tDaf)r_^aft bomi=

nirenbe (Stellung "^erbei, beren er burct) ben (Srnft unb bie ©d^ärfe feiner 3Iuf-

faffung, burd^ ben fjreimutl^ feiner i?unbgel6ungen unb burd^ bie äöärme feiner

S3atertanb§Iiebe in ganj befonberem 3JlaBe toürbig erfd^ien. 5lad^ au^en t)in

fanb biefe Stettung i^xtn Slugbrudf in feiner ßrnennung jum böf)mifc^en ßanjler

unb in feiner 3u3ie^u"S ä" ^^^^ ßonferenäen, bie fxd£) auf bie ungarifd^en 5ln=

gelegenl^eiten, auf bie SBerli'^rungen mit gnglanb unb ,g>oHanb, enblid^ auf alleg

belogen, »aS {)iermit in irgenb einem 3ufammenl^ange ftanb. ©ein 2öirEung8=

frei§ tourbe ^ierburdf) gleid^fam ein boppelter, inbem er ebenfo bie inneren toie

audt) bie äußeren ©taatSgefiäfte umfaßte, ^n erfterer SSesiel^ung fonnte er in=

folge ber langen 2lbtDefenl)eit be§ oberften ^anjterS ©rafen SBenäel 5lorbert

Äinäl^ als eigentlid^er Seiter ber bö^mifd^en |)oftan3lei gelten, unb at§ fold^er

tourbe er ber ßrbauer be§ fdiönen ^alafteS, in meld^em t)eutjutage ba§ 3Jtinifterium

be§ Innern untergebrad^t ift. 5lber in bei meitem '^öl^erem 5Q^afee trat in jener

3eit ber friegexifd^en 2Birren bie S^ätigfeit l^eröor, meld£)e SB. infolge be§ jtoeiten

SL^eileS ber i^m übertrageneu 5lufgabe äu enttoidEeln berufen mar. Slüerbingä

lä|t ftd^ nid^t be^upten, bafe 2Ö. in aEen 33ert)anblungen, bie er äu führen

f)atte, ebenfo bom ©tüdEe begünfligt getoefen toäre, mie bieg in feinen bigl^erigen

mit ben ©eemädEjten ber ^^aE mar. ©o blieben biejenigen frud^tloä, bie er am
33eginn be§ ^o^teä 1706 mit ben ungarifc^en 3fnfui-"8^"tfi^ PfloQ, unb bie

proplietifd^en 2Borte, meldte er au Sranj 9lo!ocä^ in 9ieut)äufel fprad), granfreid)

fei ba§ ^ofpital ber ^^ürften, meld)e er burd§ äöortbrud^ unb ^^lid^tein^altung

feiner SSerfpred^ungen ungtüdlid) gemad^t '^abe, gingen buc^ftäblid^ in ©rfüttung.

Äaum erfreulid^er mar ber SluSgang ber ©enbung, mit toeld^er fiel) 2B. im

©ommer 1707 ju Äönig Äarl XII. üon ©cf)meben nad^ ^lltranftäbt in ©ad^feu

begab, ©d^on al§ berfetbe ben 33oben be§ beutfd^en üteid^eS 'betreten, l^ätte i^m

SB. bieS am liebften mit gemaffneter ^anb toerme'^rt, aber er mar mit biefer

?lnfid^t attein geblieben im gtatt)e beS ÄaiferS. ^3tun galt e§ Äarl XII. in

©treitfad^en ju öerfölinen, in benen t>ai UnredE)t \\dj eigentlid^ gr5§tentl)eil§ auf

feiner ©eite befanb. 9lber 5lad^giebigfeit gegen ben ^önig ober Äriegfülirung

miber il^n, baS mar fo jiemlid^ bie Sllternatiüe, in bie ber .^aiferl^of, ber o^nel^in

fd^on burd^ bie kämpfe um bie Erbfolge in ©panien über feine Gräfte in 3ln=

fpruc^ genommen mar, fid£) gebrängt fal). O^ne ^uti^itt ju bem .Könige felbft

erlangen ju lönnen, mu^te SB. mit beffen 9lät!^en üer!e^ren, bie eö benn aud^,

ganj im ©eifte i^re§ ®ebietet§ "^anbelnb, an fd£)roffem 3luftreten leineSmegS fel^len

liefen. Slttem miberftel^enb, ma§ feine ©infd^üd^terung be^toedte, fe^te jebod^ SB.

feine 33erföl)nungSberfudl)e unüerbroffen fort. Sr nal)m ^ierju bie SSermittlung

ber ©eemädt)te in Slnfprud), aber tro^ il^reS guten SBiÜens, ben .ffaifer au§ feiner

peiulii^en Sage ju befreien, mußten fie il)n bod^ in Slnbetrod^t ber ßonfeffton

it)rer eigenen Untert^ancn l^infid^tlid^ eineS toid^tigen 5pun!te8 im ©tid^e laffen,

auf ben man in SBien ganj aufeerorbentltd^en SBertl) legte. Äarl XII. öeiiangtc

eine Srflärung be§ .">laifer§, fraft beren bie SBiebereinfe^ung ber ^roteftanten in

©d^lefien in ben it)nen burdt) ben toeftfälifd^en i^iifi'en eingeräumten ^uftanb 3u=

gefid^ert »erbe. Dbgleid^ felbft ein eifriger J?atl)olif, riet^ bod) SB. bringenb

äur Erfüllung be§ 33ege|ren§ beS ^5nig§. Unter ben einmal obttJaltenben ^ßer«

lältniffen muffe er, lie| er fidl) bem ^aifer gegenüber öerne^men, eS als bem
^atl)oticiSmuS toeit erfprie^lid^er betrad^ten, bie üerlangte ©rflärung abzugeben

unb einige proteftantifdEje Äird)en mieberl^eräuftelten, als ganje fatl^olifd^e Sauber
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unb öiele l^unbett ©otteetjäufer ber 93eT!^eetung pteiSgegebfn ju fe^en. Sßer=

nünftiget 2öei|e ging ber ^aifet{)oi au] bte bxingenben Ütat^fc^läge jeineö ®e=

fanbten ein unb am 1. September 1707 fonnte äB. ben Setttag unterzeichnen,

burd^ tDel(^en bem ipaufe ©ottoip ber ^e[i^ be§ SBi§tt)uni§ Süberf, ber ^rone

Sd^toeben für i^re reic^gftänbijctien ©ebiete öottäufige Befreiung öon oHen 9teic^§«

laften, ben $roteftanten in ©d^lefien oBev bie üteftitution be§ fir(f)Iid^en SSefi^=

ftanbeä bom 3at)re 1648 äugejtd^ert tourbe. ^n feinem SBegleitfdjreiben an ben

^aifer bonfte 2Ö. @ott, ba^ man mit biefem „toitben ^)Jlenfd)en", toie er ben

Äönig öon ©($tt)eben nennt, ]o npeit gefommen |ei.

5tad^ SBien jurücEgefel^rt, toibmete fid^ 2B. öon ben bieten @ejct)äjten öon

äu^erfter SSid^tigfeit, mit benen er jortnjä^renb überhäuft toar, feinen mit un=

ermübüdfieiem ßiier alö benen, xodä)t ben auf fponifd^em SSoben fämpfenben

©ptö^ting be§ ^aufeö .g)ab§burg betrafen. 5E)a ift e§ benn toa^^r^aft rüt)rcnb

äu fet)en , mit toüdjn Sorgfalt er über bie Slufred^tertjaltung ber (Sinigfeit

ätoifd^en ben beiben 33tübern »adfjte. <Bo tDeitgei)enb bie Opfer aud^ toaren,

bie ber klettere ber Sad^e be§ S^üngeien brachte, fo fdE)ienen fie biefcm bod£)

niemoI§ ^inreid^enb ^u fein, unb menn er fidE) beifommen tä^t, [td£) l)ierüber in

Ätagen ju ergefien, fo toirb er öon SB. ätoar mit Sanftmutt) unb 5)ltlbe, aber

bod^ red^t ernftlidE) jured^t getoiefen. Um ©otteS äßitten bitte er i^n, fd^rieb er

i|m einmal, fein SJerfa^rcn gegen ben Äaifer um fo met)r 3U änbern, ha et

babei burd£)au§ nidtit im Siedet ju fein fd^eine. 6r möge bebenfen, n)a§ ber

^aifer für ii)n getrau, forttoöl^renb tt)ue unb aud£) nodt) in 3ii^""U t^un

werbe, fotoie ba^ o^m beffen feinere ^itt)ütfe gar nidt)ti für if)n loürbe ge=

fct)el^en fi3nnen. Sbenfo tabelte er i^n , ba^ er bie SJermittlung ber Königin

öon ©nglanb in 2tnfprud£) genommen, um bie 2lbfenbung beg ^prinjen ©ugen
nad^ Sponien au berlangen. 6r bat il^n, feine Söünfdt)e fünftig{)in nid^t burd^

bie 3Iüiirten, fonbern unmittelbar an ben ^aifer gelangen äu taffen, ber bei

meitem hai meifte 2lnredt)t auf fein Vertrauen befi^e. Unb roaS bie iSad£)e felbft

anging, fe^te 2ß. mit greimut^ hk ©rünbe au^einanber, in 3lnbetradt)t beten aud^

er fidf) ni(|t für bie Üteife beö '^^nnien nac^ ©panien au§fpred£)en fönne. S)em

bortljin beftimmteu t5elbmarfd£)all ©rafen ®uibo ©tarl^emberg fel)le feine ber

©igenf^aften, meldte jur Seitung ber friegerifd^en Unternel)mungen auf ber .ipalb»

infel not^menbig feien.

Sbenfo rüd^altloä unterrid^tete 2B. ben ^önig Äatl öon ben toic^tigen @r*

eigniffen, bie fid^ im Saufe be§ Saf)reg 1709 am äBiener ^ofe jutrugen. S)ort

l^atte ber Oberftf)ofmeifter gürft ©atm burc^ Äunbgebung ber ^bfirfjt, fic^ öon
feiner bisherigen ©teHung als ^remierminifter freitoiEig jutüdfäuäiel^en, aÜeg in

getoaltige (SJäf)rung Perfekt. 3ö5ei ^Parteien bilbeten fid), öon benen bie eine ben

fiatbinal ;3ol)ann 3ßt)ilipp ©rafen öon Samberg, S3ifdt)of öon ^affau, an ©alm'g
©teüe zu bringen fid) bemüf)te, mä^renb bie anbete jeber Söiebetbefe^ung biefeS

$oftenä toiberftrebte. 6ugen öon ©aöot)en unb 2B., burd^ innige f^reunbfd^aft,

fotoie burd) (Sleid)l)ett ber ©efinnung unb ber Seftrebungen eng miteinanber öer=

bunben, tnitftcn ^u biefem 6nbe ^ufammen unb fie eireid^ten aud£) i^r ^id. ©tatt

ber ©infe^ung cineä *ptemierminifter8 erfolgte bie ber get)eimen ßonfetenj, ber

bie ßeitung ber n)id)tigften ©taat§gefdt)äfte jugemiefen toutbe. 9lu§ ficben 9Jlit»

gliebetn, unter il)nen aud§ 2B., tourbe fie gcbilbet. ^Jiadt) bem '^Ntinjen ßugen,

ber jebodt) ben größten S^eil beä 3fa^^"e^ l^inburd^ in ben ^i-'l^tflSet" abtoefenb

toar, erfd)ien 2B. alö ber hei roeitem S5ebeutenbfte öon il)uen. ßeb^aft bebauertc

er, als ber .^aifer, butd^ l)öfifd)e ^ntriguen ^ier.^u öetanla|t, ju einet ncd§

toeitevgef)cnben S3etmef)rung biefer fdf)on an unb für fidC) übergroßen Sluja^l öon

6onfercn,^mitgliebern öerlodt tourbe. ©o fühlbar toar ber baburd^ f)erbeigefül)rte

Uebelftanb, baß fd)on im folgenben ^a^u bie unauätoeid^lid^ getoorbene 9lebuction
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eintreten mu^te, infolge beren bie ßonjeifn^ öon nun an neben @ugen unb 2B.

nur noc^ brei onbere ^itgliebev jaulte.

9}on ben tiieten SJet^anblungcn, bic 2ö. in jeinev neuen Stellung gerabefo

roic in ber früf)ercn nacf) allen Siic^tungen f)in ju füfjven fptte, jei nur biejenige

erttiöfint, metdic im ^. 1710 jur |)erbpifü^vung einer Söeenbigung ber ungaxifc^eu

Söitren, aber freiließ nocf) immer fruchtlos gepflogen murbc. ©c^on brei ^a\)xe

früf)er loar 2Ö. mit all bem 5lac^brutfe, mit bem er feine '3(nf(i)auungen alljeit

Derfoc^t, bafür eingetreten, bafe man fid) nur ja nicftt ju einer ißreiggebung

Siebenbürgens an Siafoqt) f)evbei{affe unb in einer ßonferen^ mit biefem, fomie

mit ben engüfc^en unb {)oIIänbif(f)en Sßermittlern p 2t)rnau, erftätte er i^mn
ruubiDeg, er toerbe fidE) e^er bie i^auft abt)auen laffen als bem i^aifer l^ierju

rat^n. 3lber tro^em man öon it)m fagte, bafe „bie |)ifee feine§ SiferS für ben

2)ien[t feine§ ^aifcrä fid^ immer auf bem Siebepunfte befinbe", mufete er bod^

bort, n)o eä 5iot^ f^at, aud) bie wünfc^enwert^e ^IRäligung ju bett)ätigcn. Unb
um ben f)ier unb ba laut gemorbenen Sßerbac^t ^u toibcrlegen, bie öfterreid^ifdl)en

5Jtinifter trai^teten in i^rem eigenen ^ntereffe bie 93egnabigung ber ungarifdljen

DtebeÜen äu "hintertreiben, erflärte 2B. il)rem Söortfü^ver, er mevbe im f^aHe

eines SSergleic^eS ber erfte ]ux ^urücffteliung ber il)m gefd^enften unb üon i^m

t^eiltoeife fc^on in 5Sefi^ genommenen ®üter ber gamilie i^oigacl) bereit fein.

3lber nod^ tearen bie ^nfurgenten nic^t mürbe genug, um fid) ben üomv ßaijer=

^ofe aufgefteHten ^ßebingungen ju fügen unb erft ^u @nbe ?lpril 1711 fam in

©jatl^mar ber griebe mit il^nen ju ©tanbe. S;em Äaifer Sfofcp^ I. mar e§

jebod^ nid^t mel^r öergönnt, \\dj biefeS @rfoIgeS ju erfreuen; menige 2Bodt)en Oor=

^er, am 17. 31pril 1711, erlag ber Äaifer ben SBlattetn.

Unbefd^reiblidE» mar bie ^öeftür^ung, roeldie biefeS Sreignife am 2ßiener .Ipofe

!^crt)orbradi)te, unb fie fpiegelt in ben 33riefen fic^ toieber, bie nun 2B. in noc^

meit größerer 5lnjal)l als frül^er an 3ofcp!§'S SÖruber, ben in SSarcelona meilcnben

Äönig Äarl ju richten fid^ befliß, ^it gleidf)er Offentieit toie frül)er fct)reibt ec

if)m aud^ je^t, fpnd^t in rü^renben äöorten öon bem öerftoxbenen ,V?aifer, tl^eilt

bem Könige mit, ba^ feine 5Rutter, bie öermitttoete ^aiferin Sleonore, einftmeilen

äur aUegentin ernannt morben fei unb forbert i^n auf, balbigft mit einem nur

fleinen ©efolgc unb mit 3urücflaffung ber ©panier unb ber ^Italiener nad§ 2)eutfrf)=

lanb ^erüberjufommen. Sen SeIbmarf(^aH ©tartjemberg möge er ^u fancm

einfttoeiligen ©teEöertreter in Katalonien ernennen.

91ber ^arl toar feineStoegS gemiUt, biefem auS SBien an il)n gelangenben

SBegel^ren fo rafd^, als man bort eS tDÜnf(^te unb öetlangte, ju entfpred^en.

^3}lün bürfe, fd^rieb er an 2Ö., feinen 3lugenblicE aui^ nur baran benfen, ba|

©panien bem ^au^t ^abSburg entzogen merben fönnte. 6r motte tool fo balb

als nur immer möglich nad^ 2)eutfd^lanb fommen, aber er bürfe aud^ feine

Untertt)anen in ©panien ni(^t im ©ti^e laffen, unb wenn man fdt)on in SBien

feiner bebürfc, mo fid^ boc^ atteS in georbnetem ©ange befinbe unb tüct)tige

©taatSmänner öor^anben feien, bie öffentlid^en 31ngelegenf)eiten ju leiten, fo

lönne man leidit ermeffen , um roieöiel nöt^tger' feine 'Jlntoef enl^eit in ©panien

fei, mo fid^ alles in ^ermirrung unb niemanb befinbe, ber mit üotter SBeru^igung

an bie ©pi^e ber (Sefdliüfte geftettt mevben fönnte.

S)en ganzen ©ommer beS 3{at)rcS 1711 f)inbur(^ bilbete nun bie f^i^age ber

9lüdttc^r beS ilöntgS nad^ 2)eutfd^lanb einen |)auptgegenftanb beS ^rieimedtifelS,

ber jroifdlien i'^m unb 2Ö. gefüf)rt mürbe. 2)iefer blieb bei feinem S)rängen, baS

immer ungeftümer toutbe, unb in immer braftifdl)eren SCßorten feinen 31uSbrud£

fanb. „@S fd^eint", fcf)rieb er einmal bem i^önige, „ta^ (Sure ^Jlcjeftät gleid^

toie ber gute ^irt im (Söangelium neununbneunjig ©c^afe öerlaffen, um bem
Mgem. bcutj^e Stogro^j^ie. XUV. IG
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einen itrenben nac^julaufen , bouiit bafjelbe nid^t öon ben 3ööl|cn aufgeäe'^tt

n)etbc. 2lEein um bieje fromme ^erbe finb aud^ uuterfdiieblic^e 2;^iere, bie ba

nur auf eine ©eleßenl^ett märten, etwaS ju erj(i)nappen, unb wenn bieje -gierbe

einmal follte jerftreut toerben, fo toiirbe ber g)irt 3)]ü^e l^aben, \\t toieber 3U=

fammenjubringen, mie ic^ ma^rtjaftig nic^t mei^, wie e§ in bie ßange gel)en »irb,

toenn @ure lUtaieftät ^'i)xt ^erau§reije nod) burc^ einige ^dt öerfc^ieben wottten".

3lu(j^ Äarl fat) enblid^ bie 5lott)tt)enbigfeit ein, öon feinen @rblänbern nid^t nod^

länger entfernt ^u bleiben, aber er äauberte bod) forttoä^renb, einen befinitiOen

6ntfd^tu^ ju faffen unb il^n jur 3lu§füt)rung äu bringen. 5ti(i)t frü'^cr al8 am
27. ©eptember 1711 fc£)iffte er fid) in SSarcelona ein, bort einfttoeilen feine

©emal^lin aU 9iegentin prüdEtaffenb. 2B. ^atte biefe ^Ra^regel lebl^aft befämpft,

benn nid^t§ fd^ien xi)m für ben bi§ bat)in finberlofen Äönig bringenber notl)=

toenbig ju fein, al§ einen Stfironfolger ^n erhalten, 3lber fd^lie^Ud^ mufete er

in ben äBitten ^arl'ä fid) fügen, benn fo üiet oud) fein 3fiatf) bei it)m galt,

lenfen lic^ ficti ber ^önig burdt) benfelben in gar feiner Söeife. 2S. tourbe jebod^

l)ierburd^ Ieineätt)eg§ abgefd^recEt, feine Meinung immer unb immer wieber rüd£=

!^altlo§ äu fagen, unb fie mit ben fd£)lagenben ©rünben ju unterftü^en, Weld^e

fein !lare§ SSerftänbni^ für bie Sage ber S)inge it)m an bie .^anb gab. ©d^on

hti btn 33erat;^ungen in 5)laitonb, wot)in er mit ben anbern ^Hniftern bem
Äönige entgegengefommen war, unb in 2fnn§brudf, Wo fid^ ^^rinj @ugen gleid^^

faü§ einfanb, gefd^al^ bie§, am entfd^iebenften aber in äöien, wo 2Ö. öon bem
nunmel^rigen ßaifer Äarl VI, balb nadö beffen Sintreffen jum oberften ßanjlcr

beS .ß5nig§reidt)e§ Sö^men unb baburcE) jum eigentlid^en SöerWalter ber inneren

Slngelegenl^eiten feines 9ieidt)e§ ernannt würbe, ^n biefer ©teEung führte 2Ö.

Wenn nid£)t bie erfte, fo bod^ geWife bie entfd£)eibenbfte ©timme im Statte be§

Äaiferß. 2lm untrüglid^ften jeigte ftrf) bieg, aU enblid^ infolge eine§ eigen=

t^ümlid^en 3ufömmenwirfen§ ber ©reigniffe bie @eltenbma(^ung ber Slnfprüd^c

be§ ^aufeS ^abgburg auf bie Erbfolge in ©panien aU unburdlifül^rbar unb

jebe§ Opfer l)ierfür a(§ nu^loS bargebrad^t erfd^ien. äö. War ber einzige öon

ben atät^en be§ ÄaiferS, ber e§ unternahm, il^m bie Sage ber Dinge öor^uftctten,

wie fle wirflid^ war unb it)m mit über^eugenben äBorten ju ©emüf^ ju führen,

ba^ e§ Unred£)t fei, feine Srblänber ju ©runbe ju tid^ten, um ber SSerwirtlid^ung

eineä 8iebling§geban!en§ nadtiäujagen , ber unter fo gänälid^ üeränberten S3er=

l^ältniffen nid^t mel^r burd^fütjrbar erfd^eine. S)e§ ^aifer§ ^eiligfte ^Pflid^t forbere

eä, bewie§ i^m äö., bem ©egenftanbe feiner '^eifeeften ©e^nfudt)t, bem Söefi^e ber

fpanifc^en Ärone, ju entfagen unb ntdE)t ba§ 35lut feiner Untert^anen in einem

Kampfe 3u öergeuben , beffen unbefriebigenber 3lu8gang fi^on je^t mit öoEer

33eftimmt^eit öor'^erjufagen fei. „Sagg barauf", fdE)reibt äö. an einen feiner

GoEegen in ber ßonferena, „förad^ iä) nodf) lange ^ext über biefen ©egenftanb

mit bem ^aifer, unb obgleid^ bie ^piEe bitter ift, fo fel^e iÖ^ bod£), ba^ bie 6in=

ftc^t eS über bie Steigung baöontragen unb er bie angemeffenen (Sntfd^Iüffe

faffen wirb, wenn er, wie ben Satatoniern gegenüber ben (S^renpunft rein ^u

bewa'^ren öermag unb nid£)t ju förmlid^er ©ntfagnng öer^alten werben foE".

ßS liegt ein beftimmtcr ?Inf)aÜ§pun!t öor, ber barauf fc^lie^en läfet, bafe

fid^ ber Äaifer burd^ hie feinen innerften -^erjengwünfdlien wiberfpredt)enben ^att)--

fct)läge aBratiölaw'ä bod^ etwag öerle^t fül)lte. SßenigftenS behauptet ber

öenetianifd^e 5öotfdt)after S^^ne, SB. würbe, wenn er nod^ länger am Seben ge=

blieben Wäre, mel^r ber ^of)en 2ldE)tung be§ ^aifevö al8 gerabe feiner ©unft ba§

Sßerbleiben in feiner l^eröorragenben ©teEung öerbanft l)aben. 2lber feine ©timme
neben ber be8 'prinjen 6ugen öon ©aöoljen bie einfidf)t§öoEfte, freimütt)ig[te unb
uncigcnnüt^igfte, weldf)e im glatte beS .Ü'aiferS mit^ufpredöen Ijatte, öerl^aEte nun
balb. ©in wirtlid^eö Unglücl für DefterrcidE) unb beffen ^aifert}au§ War e§, bofe
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SB. nod^ in bet Slütfie bei- ^a1)xt — er jöl^Ite bonn nur ttienig über bierjig —
ben j(f)iDeren Seiben ertag, bie jo lange 3cit t)inburc^ an feiner ©ejunbl^eit

genagt l^atten. ^^x äußeres Äenn^eic^en fceftanb in einem ]o mafelofen 2eibeS=

umiange, bafe i^m ^ierburrf) jebe ^Körperbewegung, bie i^m boc^ jonft |o nctt)=

tocnbig getoejen üjöre, faft unmöglich gemadit tourbe. 2)ie (St^JüejelqueHen ^u

Söaben bei 2Bien 'Ratten i'^m mand)mal Sinberung, niemals Teilung geü)ät)rt.

Dtod^ im i^'^ü^linge be§ 2fa'^re§ 1712 '^atte er fie gebraud)t, im baraun'olgenben

©pätt)erbfte aber nal^m fein Seiben ]o iibevt)anb, bafe man bie .^potfnuug aufgeben

mu^te, it)n nod^ länger am Seben 3u erf)alten. 5Balb fonntc er baS Sager nicE)t

me'^r öerlaffen unb eä tourbe öiel 5Iuit)eben§ baüon gemact)t, ba^ tt)ät)renb feiner

^ran!^eit feine 9}orJimmer nicf)t leer iDurben öon ^erfonen beS t)öc^ften 5lbelS,

toeld^e, toie e§ fonft nur bei ^JJiitgliebern be§ ,ffaifert)aufei gefc^at), fid) täglid^

^ttjei Wal nadö feiner SBo^nung begaben, um firf) bei ber S)ienerfd)aft perfönlic^

nact) bem Sefinben be§ l?ranfen ju erfunbigen. S)a§ gro|e 3lnfel)en, in weld^em

2Ö. bei S^ebermann ftanb, unb bie unbegrenzte ©oftfreunbfc^ajt, bie er öon je'^er

gegen ben 2lbel geübt l^atte, fotten biefe ungemö^nlid^en Slnt^eitSbe^eigungen t)er=

anlaßt t)aben.

2lm 9. S)ecember fam ^ßrinj 6ugen aui bem ^^elblager nad) SGÖien unb
nadibem er beim ^aifer geroefen, galt fein erfter S3efuc^ bem fd)mer crfrantten

greunbe. @r traf iljn bei öoEer SSefinnung unb unterrebete fi(^ lange ^tit mit

il^m. 5lbcr fc^on in ber folgenben 51adit üerfd)limmerte fi(^ äörati^lam'ö 3uftanb.

€r öerfiel in l^eftige gieberptiantafien, bie i^n nur feiten me^r öerlie^en, bi§ er

enblid^ am 21. Siccember 1712 fiebcn Ul)r IRorgenS berfciieb. ©eine ©üter
öermad)te er le^tmillig feinem ißruber, bem Walteferorben aber, bem er als

(Sro^prior öon 335t)men anget)Drte, ein S5ilbni^ be^ i?aifer§ Siofepl) I., baS er

öon bemfelben jum ©efd^enle ertialten t)atte unb aud) bem ^J^rin^en fingen, öon
bem er in feinem 2:eftament fagt, „bo^ er ftet§ befonberc greunbfc^aft mit i^m
gepflogen", ein Sdä)in ber Erinnerung. Unb getoi^ l^at i^n ber ^rin^ niemals

öergeffen, benn er tourbe ja burd) beffen 2ob feine§ einfid^tSüoUften unb treueftcn

Mitarbeiters, ber ^aifer aber eineg Slat^geberS beraubt, ben i^m feiner ju et«

fe^en öermod)te.

SlUg. ^ift. Sej. ßeipjig 1732. Sßb.IV. — 3ebler'§ Uniöerfallej. 55b. 59. —
Goje, Memoirs of Marlborough. — ^Jturrat) , Letters and dispatches of

Marlborough. — 3lrnet^, fjelbmarfd^att ®raf @uibo ©tarljemberg. — i^ieblcr,

Slctenftüde jur ®efd^. Sfranj Stafocjtj'g. — ?lrnetft, gorrefponbeuj .ßbnig

Äarrs III. öon Spanien mit Söratiälam. — 9lrnet^, ":t>rin3 (jugen öon (5a=

öotjen. — Selb^üge be§ ^rinjen ßugen öon ©aöoljen. ^b. III, IV, V, VI,

VIII, IX, XI -XIV. — «Jloorben, Surop. (Sefc^. im 18. afa^r^unbert. —
Älopp, SDer ^all beS ^anfeä (Stuart, XI—XIV. — Sanbau, ajef($id^te

Äarl'ä VI. atö ÄönigS öon Spanien. — gieid^eS t)anbfd§riftlid)e§ Material im
laif. Staatgard^iöe ju SBien. ö. ^Irnef^.

SBrebc: ©uftaö ^3lbolf öon äö., üleifenber, war geboren am 14. Cctbr.

1807 äu Münfter i. äöeftfalen. ©ein 33ater na'^m al§ preu§ifd)er Dfftcier an ben

grei^eitälriegen t^cil, trat bann in i^annööerfd^e 2)ienfte unb mürbe ber ©arnifon
öon ©tobe juget^eilt, mo'^in i^n feine gamilie begleitete. S)er rege ©d)iffö--

berfet)r, meld^er l^ier '^ecrfd)te, machte fotd)en fiinbrud auf bie ^p^antafie be8

Änaben, ba^ er oft ben äöunfd) äußerte, Matrofe ju werben unb bie 2öelt ju

feigen, ©ein 23ater, ber i'^n für ben ©olbatenftanb beftimmt ^atte, woUte il)m

bie Neigung für ben ©eemannSberuf auftreiben unb betjanbelte i^n beä^alb mit
großer ©trenge, fobaB bem Knaben ba§ Seben im @lternl)aufe al§ unerträgliche

Sfeffel erfd^ien. ^m 9llter öon 15 :3fa'Öi:en benu^te er bol^er eine günftige ®e=
legen'^eit, um nac^ C'^awburg ju entfliegen. |)ier wollte er fic^ alä ©c^iff^=

16*
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junge antoetBen loffen, bo(^ tourbe er, no(j§ e^e er bie ©tabt t)ertaj|en l^atte,

öon feinem S3ater entberft unb nad^ ipauje äurücCgcbradit. Jlur^ batauf unter--

nafim er einen ^tDeiten ^^lui^töerfud^. SiieSmal gelang c§ i^m
,

[id) ben 9ia(^=

forjc^ungen feiner Ottern ju entjiel^m unb ein l^oIIänbifc£)e8 ©tfiiff ju erreict)en,

auf bem er brei ^a^xe lang al§ 5Ratrofe in öerfd)iebcnen Söeltgegenben umt)er=

fu'^r. 3ebo(i) öermod^te i^n ber Seebienft auf bie S)auer nict)! ju befriebigen.

5BieImet)r füllte er \xä} hnxdj bie rollen ©itten be§ 6d)iff^Dolfe§ berart ab=

geflogen, bafe er im Dctober 1826, toö^rcnb baS ©(i)iff im |)afen öon Sml^rna

lag, fieimüd) bie x^lndjt ergriff. 6in gutmütl^iger .^aufmonn, bem er feine Sage

fd)ilberte, na^m fic^ feiner an unb t)ieü it)n 6i§ nad^ ber Slbfa^rt be§ ©c^iffeä

öcrborgen. Um biefelbe 3"* rüftete firf) in ©m^rna ber in türfifi^en 2)ienften

fte^enbc f^ranjofe SSarraä ju einer biplomatifc^en ©jpebition nad^ ^agbab auS.

2B. ert)ieU bie @rtaubni^, i|n ju begleiten, unb erfu{)r öon i^m, ba| bie tür=

fifdtie ^Regierung europäifd)e Ofpctere jur ?lu§bilbung i{)rer 2:ruppen fu(f)e. S)a

er burdt) feinen SDater ^inlänglirf)e ^enntniffe öom 3}lilitärtt)efen befa^, [teilte

er fid^ ber Pforte 3ur SSerfügung unb biente ioäiirenb ber ^dtixt 1827 unb

1828 als jEruppeninftructeur junäd^ft in 2)tarbefr, bann in Slteppo unb .^aifarie^.

5llä 1828 ber rufftf(i)=tür!ifc^e Ärieg auäbradf) , tourbe er mit ben öon it)m ein»

geübten Gruppen nad£) ber europäifd^en Surfet berufen unb na^m an mef)reren

©efed^ten tt)eil. ^ac^ 33eenbigung beg Krieges er{)ielt er feinen 2lbfc^ieb. jDa

er feine anbere feinen 5at)igfeiten angemeffene ©teßung ju ftnben oermod^te,

gerietl^ er in btücfenbe 9iot^ unb fe^rte begf)alb mit Unterftü^ung einiger

greunbe 1830 ju feinen Altern äurücf. S)od^ fd()on nad^ toenigen Monaten
tourbe i|m ba§ ruf)ige geben in ber Jpeimat^ unerträglich, ßinem SBunfd^c

feine§ S3oter§ folgcnb , ber it)n nodt) immer für ben ©olbatenftanb gewinnen

tDoIIte, trat er in ein preu^ifci)e§ SlrtiHerieregiment ein, ba§ in feiner (Seburt§=

ftabt ^Jlünfter leg. Slttein ba§ einförmige ©arnifonleben feffelte feinen unfteten

©inn nur tur^e ^t\t. 58ereit§ im ©ommer 1832 erbat er feinen Slbfd^ieb, eilte

nad§ granfreid^ unb lie^ fid§ in 3JlarfeiEe für bie gi^embenlegion anroetben,

bie in ?llgier gegen bie nod^ nid^t untericorfenen räuberifdlien j?abt)len fämpfen

foCte. @r naf)m an 3al)lreid^en ©tteifäügen unb ©efed^ten tf)eil
,

jeidlinete fid^

burd£) tobeSmutl^ige S^apferfeit au§ unb tourbe melirfad^ tiertDunbet, fam jebod^

ftelS mit bem ßeben boöon. @nbli(^ befiel i^n infolge übermäßiger 3ln=

ftrengungen unb ßntbe'^rungen ein langanbauernbe§ l^i^igeS lieber, ba§ il|n für

ben »eiteren .ffriegSbienft untauglid) mad^te, fo baß er 1834 feine ßntlaffung

nadifud^en mußte. @r tourbe nac^ Stoulon äurüdfbeförbett, fanb aber l)icr feine

paffenbe Sßefd^äftigung unb burclimanberte beSfialb, ol)ne irgenbtoo längeren

^lufenf^alt ju nel)men, ju f^uße unter brücEenben ^alirungsforgen ©übfranfreid^

unb bie ©rfitoeij. ^m .^erbft 1834 ^örte er, baß bie griedtiifd^e ütegierung

beutfd^e Officiere alg Sruppeninftructeure fuct)e. 6r begab fid^ begt)alb öon

^arfeiüc nad^ ©rted^entanb, fanb aber feine 5lnfteEung unb reifte nunmetir im

2[anuar 1835 nad^ 3leg^pten , too bamal§ 5)Ie!^emeb 3Ui eine ^leorganifation

beö .^cettöefenS öornat)m. (5r ert)ielt nad^ öielen 5ßemül)ungen eine DfftcierS»

fteüe unb mußte nod) in bemfelben ^ai)xt an einem f^elbpgc 3Jle^emeb 3lli'S

gegen einige auiftänbifdt)e ©tämme ©übarabien§ tl)eilncf)men. 6r begab ftdl) mit

feinem ^tegiment nacl) 5)tod^l)a, tourbe aber nid^t im gi'ontbienft öerioenbet,

fonbern nad) bem ©ennaar gefdf)idft, um einige bort neugebilbete ^legerregimenter

einjuejerciren unb bann nad^ ?)emen ju führen. ^a<i) ©rlebigung biefe§

fd^mierigen ?tuitrag§ fef)rte er mit längerem Urlaub nadt) ^airo jurürf, geriet^

aber t)ier in ©treitigfeiten mit ber ägt}ptifd)en ütegierung unb erhielt be§'§alb

feinen ^Jlbfd)ieb. ($r öerfud^te nun burd) .^anbcl§gefd^äite ein SBermögen ju er*

toerben , mit bem er nad) S)cutfd^lanb über^ufiebeln gebadete , bo(^ mißglüdten
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jetne ©peculationen , fo bofe et toieberum in gro^e 'iRot^ geiietf). 3n biefev

Sage laxn i'^m 1842 eine 2luJtorberung beä (Sraien Salm=9leifferj(i)eib fetir ge=

legen, ben er auf einet SBanberung burd^ ^Paläftina, Stjtien unb Äteinaften aU
i5rüt)ier unb S)oImetfc^er begleiten Rollte. 2Bäf)tenb biefet 9teije gelangte 3B. ju

bet Uebet^eugung , bafe et iniolge feiner genauen .^enntni^ be§ ovientalijd^en

SebenS too^l im ©tanbe fein roütbe, bet SBiffenfc^aft a(§ fjotfdjungireifenber in

ben öänbern tütfifd^et unb avabif(^et 3u"9ß toefentlid^e S^ienfte ^u teiften. 6r

töenbete fid^ beß{)alb an bie ßonboner ®eograpf)if($e ®efellf(i)aft mit bem 3ln=

Indien, i^m bie 'DJtittel ju einer ©ntbetfungSteife nad) bem Suban ju gemäf)ren.

S)a et aber nodE) feinettei miffenfdjaftUc^e ßeiftungen aufmeifen fonnte , erhielt

et eine able'^nenbc 3lnttt)0tt. 5Jlunmet)t bef(i)(o§ et, auf eigene ^anb eine

SBanberung burd) ba§ fübUc^e 2ltabien ju untetne^men. S)a et ©ptac^e unb

©itte bet SSetDol^net üon feinem ftü^eten ^lufentl^atte ^et {)inlänglidE) fannte,

bebutfte et feiner großen 23orbereitungen. 2lm 11. '^äx^ 184:') btad^ er öon

^airo auf unb gelangte o^ne ttjefentlit^c 3tt)ifc^eniäüe nad) 3Iben. Apicr legte

er bie 2tad£)t eineS ägt)pttf(^en 9Jlo§Iim§ an , nannte fid§ 3(bb=el=§ub unb gab

öot, et fei butd^ bie f^ürbitte be§ arabifdE)en 5iropi)eten ^ub öon töbtli^et

i?ranf^eit gerettet tootben unb ^abe be§{)alb bal ßJelübbc get^an, beffen @rab

in |)ab'^ramaut ju befudien, mo^in bi<l^er toegen beS g-anatiSmuö bet 33et)ölfe=

xung !ein ©utopäet gelangt war. %m 21. 3^uni Petliefe et 3lben auf einem

atabif^en ^iiftenfaf)tet unb erreid^te naä) toenigen Sagen baS ipafenftäbtd^en

S3otum. Son '^iet au§ 50g er in Begleitung eineä ^Bebuinen äunädf)ft an ber

Äüfte l^iu bi§ ^afatta, bann in norböftlidt)er 9ti(f)tung burdt) eine mafferreid^c,

tDoijt angebaute ®egenb nad^ bem Sennern. 3lnfang8 ging bie SBanberung o^ne

©dt)tt)icrigfeiten tjor fid^, balb aber erl)oben fid^ fteite ©cbirgöterraffen ,
ju benen

er burd^- enge, tief eingeTurc£)te Söaffetrinnen emporfteigen mu^te. ''^luf ber

fteinigen ,
p^an^enarmen ;g)od)ebene angelangt, mcnbete er fid) nadt) Dtorbweften

unb erreid^te nac^ üielen 33efd^toevben ba^ prangenbe, bid^t mit Stäbten unb

^Dörfern befehle S^al beö Söabi 3)oan. ^n 6^orat)be, bem ^auptort ber %i)aU

lanbfd)aft, befd£)lo| er längere Qnt ^u öcrtoeiten, um toiffenfdtiaftlit^e Seobad^=

tungen anjufteüen. '3ll§ er Äunbe Pon ben toeiter füblicE) am Sßabi Cbne ge=

legenen l^im^aritifdjen ütuinen eri^ielt, reifte er bortl^in, fd^tieb eine mettmiirbige

3nfdt)rift ah unb begab fid£) bann mieber nad£| ber ^üfte. Sin biefer 30g er nun
in mefttid^et 9lid£)tung bi# jum äöabi 'IRat)faa, föenbete fid) bann miebet nad^

5totben unb etteid^te nadö mand^en abenteuern abermals 6^orat)be. Sßon '^ier

au§ mottte et möglii^ft meit nad) '•Jlorben öorbriugen , bo(^ überzeugte et fid^

öon bei llnau§fül^rbat!eit biefeS ^lane§, fo ba^ er bereits bei ber ©tabt 6al)tt)a

unter 16" 12' n. 23r. umfel)rte. 6r fud^te nun mieber bie i?ü[te ju etreidf)en,

geriet^) aber in ber '^a^t ber ©tabt ©at)f unter einige taufenb Sebuinen, bie

äu einem ^efte öerfammelt tüaren. ©ie t)ielten i^n für einen fränüfdfien Spion,

mi^^anbelten unb plünbctten il)n unb l^ötten i'^n gefteinigt, menn fid^ nid^t ber

©ultan ber ©tabt feinet erbarmt t)ättc. (Jr nal)m it)m jtoar fein (Selb unb

einen 2;t)cit feiner Slufjeidlinungen ab
,

fanbte it)n bann aber unter fid)erer S8e=

bedtung birect burd^ bie äßilfte nad) ^afaHa, too er am 8. September 1843
eintraf, '^ladj turpem Slufcnttialte in 5(ben fe'^rte er gegen (Snbe be§ S^a^res

nad) .^airo jurüd. ^kx begann er mit ber Sluäarbeitung feine§ Üteifetagebud)«

unb fettigte auf ©runb feiner an Ort unb ©teüe gemadtjten 3lufna^men eine

.^arte ber öon i^m burd£)ttianbertcn (Segenben bei Apabtiramaut an. S)a er aber

toeber ein S5ermögen no(^ eine fefte SteEung befa^
,

geriet^ er balb töieber in

9lott). ^Jlad^bem er fid^ öergeblidE) bemü'^t l)atte, Unterftüi^ungen für eine gc=

plante 9ieife nad^ bem Suban ju erl^alten, begab er fid^ 1850 nad) Seutfdjlanb,

um l)ier eine i'^m ^ufagenbe 58efd)äftigung ju fudf)en. Sciber ttjar i^m ba§ ©lud
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nic^t günftig. 2;a er nad) 26jät)rigem 3luientl)alt im Diient mit beii iJormeii

eurotJüifdiet .^öflid)feit nid)t me!)r genügenb öetttaut toar
, ftie^ er bie meiften

^erfonen ab, beten Umgang er juc£)te. 6r tiermoi^te beS^alb in ben @ele^rten=

fteijen, bmc£) beim (Sinflu^ er feine Sage 5u betbeflern ^offte, feinen feflen %u%
ju iafjcn. 9(u(^ machte it)m fein nnftetcv ©inn jebe tegetmä^ige 2t)ätigfeit

unmögti(i). 211^ fein @efud) um Setoilligung ber nöf^igen ©elbmittel für eine

neue 9ieife nad^ Slrabicn, bog er an bcn iTönig t^^'iebrid) Söil^elm IV. ri(f)tetc,

mangeti t)inrei(i)enber @mpjef)lungcn abgelet)nt tourbe, fa^ er fi^ ge^mungcn,

um nur fein Öeben ju friften, im Dctober 1853 eine ©teüung al§ ^orftinf^ector

auf ben ©ütern be§ ^i^'ei^fn'n ö. ipojtl^aufen in SBeftfalcn anjune^men. 5Do{^

auä) ^ier fam er nid^t jur 9tut)e. @r geriett) in (Streitigfeiten mit bem ®ut§=

l^errn unb tourbe bereits im ©ommer 1854 entlaffcn. 9lad£)bcm er fid) faft ein

3fat)r lang in ber fümmerlidiften äBeife burct) fdjrifttirfie Strbeiten aüer Slrt

ernä!§rt tjatte , t)örte er, ba| in ^elgotanb bon ber englifdtien ütcgierung eine

gtembcnlegion jur Sßermenbung im ^rimfriege angetoorben mürbe. @r begab

fid) fofort nac^ ber 3^nfel, ert)ieU eine ©teile al§ Sergeant unb mürbe mit

feinem ^Bataillon nad^ ber Surfet gefüljrt, o{)ne inbefe auf bem ßriegöfd^aupta^e

^öermenbung ju finbcn. 5lac£) SBeenbigung be§ Jlticge§ nafim er feinen Slbfciiieb

unb reifte nad) ßonftantinopet, um ber türfifd^en ^eereSbermaltung feine 5Dienfte

anjubieten. 2)a man feiner nid)t beburfte, mu|te er fid^ jahrelang mit ganj

untergeorbneten Stellungen begnügen. @rft 1858 glücEte eS il^m , in ber S)i=

rectionSfan^Iei ber jDonaureguUrung§commiffion SSefc^äftigung ^u finben. Ueber

feine legten ScbenSfa'^re ift menig belannt. @r ftarb am 15. SJlärj 1863 im
^ofpital 3U ßonftantinopel an ben folgen einer SSerlounbung, bie er fidt) unüor»

fid^tigermeife mit feinem 3fagt>getDel)r äugejogen ^atte. SCßrebe'S Oieifemer! er»

fdjien erft nad) feinem Sobe. (Sine engüfdt)e SluSgabe, bie er nod^ bei Sebjeiten

öeranftalten moEtc , fc£)eiterte burcf) ben ©elbftmorb be§ Ueberfe|er§. 3)a§

beutfdie 5J!anufcript gab 1870 .g)einrii^ ö. ^Ral^an unter bem Sitet „^bolf

üon Sßrebe'S 9teife in ^ab'^ramaut" l^erauS. ^e^rere Heinere Sirbetten SSrebe'S

etfd^ienen im 3>ournal ber ßonboner unb in ben 33uIIetin§ ber ^arifer @eo=

grapl)ifdt)en ©efeUfd^aft, fotoie in ber 9lug8burger Slügemeinen 3^^t"n9 ^"'^^ ^"^

Sluilanb.

,^oner, Slbolf bon Sörebe (SSerttner geitfdfirift für ©rbfunbe 1871,

S. 248—272). — ^u§tanb 1872, ©. 651 f. ^.,, ^ ,,^53tftor^an^fd^.

Srcbc: .^einrid^ üon äö. , Srbt)err auf Söreben^off unb 9leuenf)Dff in

Siblanb , rettete .^arl IX. bon Sdimeben mit Slufopferung feine§ ßebeng. 3tn

ber unglüdttd)en Sd){adt)t bei ^irdt)^olm (24. Bepi. 1605) bot er btm Könige

fein ^ferb pr ^luäit unb beftieg felbft ba8 toei^e 3ioB beg -Königs, ©o ben

2lngriff ber ^einbe auf fid^ abtenfcnb fiel er unter if)ren ©treid^en. ©eine '^adc}=

fommen führen ba§ i^nen jum ®ebäd£)tni§ feineS ^elbentobeS berlie'^ene gefröntc

3(ioB im aöappen. U.

2BrcbC: Äarl 5p^ilip^ f^ürft bon äö. , bairifd^er .gjeerfü'^rer
,

geboren

ju |)eibelbetg am 29. SIprit 1767, eutftammt einem urfprüngtid^ meftfälifd^en

^rei[)errngefdt){ed£)te; ber ©ro^bater tam im 2Infang be§ ad^t^e^nten i^a^r'^unbertS

an ben ^of be§ tiföfäifdien .^urfürften ^axl ^^l^i^pp ; ber S3ater gerbinanb Sofep'^

tear 5}iegierung§rat{) unb Sanbfd^rciber in 5Jtannt)eim. SluS ben S^ugeubja^ren

Siaxl '^tjiUpp'^ !)ören h)ir nur, ba^ er alö 9fieiter, ©c^ü^e unb ^^edtiter mit ben

toifbcften 9fienommiften bet Alma mater ju .g)eibe(berg toetteiferte. ^Jtodt) bor

SIbtauf feiner ©tubienjeit U3urbe er, erft ad^tjel^n 3af)re alt, jum mirflid^en

^oigeridt)tgratf) ernannt; im ndd^ften Sfatjrc trat er feine Function am Cberamt
Jg)eibe(berg mirflid) an. S)a aber bie SBefd^äftigung eineg Beamten bem ®e»



SBrebe. 247

f(i)macEc beS jungen ^anne§ burd^auS nid§t entjprad§, toar c§ il^m föittfommen,

ba^ er nad^ 3lu§6ru(^ be§ 9letJolution§fnegeö jum ßibitcomnnfjäi bei bem ßorpg

be§ öfteueidjifi^en ^^elbjeugnieifterS gütften .g)of)enIo;§e ernannt würbe unb in

biefer ©teEung, fotoie fpäter at§ piäljifdfier Dbcrtanbegcommiffät bei ber ?Irmce

Söurmjer'S am erftcn fjfelbäug gegen bie iranjöfifc^e Siepublif tt)ei(net)mcn fonnte.

9ia(f) bem grieben^fd^Iu^ in feine SibilfteHung aurüctgctretcn , geriet^ er infolge

feines t)emfdt)en ungeftümen SBefenä in ernftcn ßonflict mit feinen 35orgefe^ten

;

nur bie ©nabe be§ Äurfürften beroatjrte i^n öor fdCitoerer ©träfe. SSci 2Qßieber=

au§16ru(^ be§ J?riegc§ im ©ommer 1799 litt e§ i^n nid)t met)r in ber 9imt^=

ftube ; er organiftrte ein pfäläifd)e§ ^^i^eimittigencorpä unb er'^ielt ba§ patent eine§

toirtlirfien Dberften. @§ gebrat^ i^m gänätid^ an ben 3ur ^ü^rung fteinerer

unb größerer Slruppentl^eile erforbetlic^en ^enntniffen, boc^ feine ©djule ttjurbc

ber Ärieg. ©c^on bei bem gtücE^ug ber taiferlicEien Slrmee nocE) Ulm leiftete bog

SBataiHon 3Brebe'§, ba§ anfänglidt) an i^alftaff'S 9flefruten erinnert f)atte, öon

feinem i5rüf)rer aber unermübticE) gebriHt unb eingeübt toorben toar, gute S)ienfte;

in ber unglücflictien ©(filadit bei ^ol^enlinben befel^tigte Dberft 2B, bie jtoeite

pfaljbairifd^e SBrigabe. ^adj bem ^^rieben bon ßünebiUe mürbe SB. ein eifriger

5!RitaTbeiter an ber neuen Drganifation be§ bairifc£)en .g)eertt)efen§
;
jur S3elo^uung

biefer 2)ienfte mürbe er 1804 ^um ©eneraltieutenant ernannt, ^m gflb^uge

bon 1805 beiel)ligte er bie 3lbantgarbe. ©ein 5^ame mürbe im neuen 2Sater=

taube rafd^ populär, alä e8 it)m glücEte, bie Dcfterreid^er au§ ber Sanbeg:^aupt=

ftabt äu bertreiben. Sin ber ©(^lad^t bei Slufterli^ f)atte ta^ bairifc^e ßotpä
feinen 2lntf)eil; eg ertoarb fic^ aber ein nid^t untoidl)tigcl S3erbienft burd^ bag

gtüdElidie ©efed^t bei ^glau. 5lm ftelbauge bon 1806 na^m 2ß. megen .Wranf=

feit ni^t t^eil; erft im ^Jlärj 1807 mar er fo meit liergefteßt , ta^ er fid^ an
bie Spi^e ber in $olen fämpfenben bairifd^en S)ibifton ftetten tonnte. Slm ©iegc

bei ^ultuäf (14.— 16. «Oloi 1807) ^at er ba§ ^auptberbienft ju beanfpru(^en.

2luf ©runb bon 5leuBcrungen ©tein'ä bel^auptete (5. "^TH. Slrnbt in einem 1858
berbffentlid^ten 9Jlemoiren|ragmente, 2Ö. 1)aht gelegentlidE) feiner Steife nadt) ^olen

auf ©d^lo| Oel8 in ©cl)lefien „nad^ Slrt ber franjöfifd^en 50larfct)äÜe" ha^

l^erjoglidEie ©ilbergefd^irr ftd^ angeeignet. Dbtool Slrnbt bom 3lffifengerid^t ju

3b3eibrürfen nad£) genauer Unterfudt)ung be§ t^aUti „toegen Sßerbreitung falfdt)er,

bbStid^er 2ln!tagen" ju @etb= unb f^reiJ^eitSftrafen beturti^eilt mürbe, ging bie

fcanbatöfc 5lotij in biete @efdE)id^t§merfe über unb mürbe auä) im erften 33anbe

bon £reitfd^te'§ @efdE)id^te S)eutf(|lanb§ im neunäcl)nten 3fQ^t^unbert mieberl^olt.

^m jmeiten 33anbe nal§m jebodE) Jreitfd^fe, burdt) eine ©d^rift bon Slbolf @rt)arb

auf ben SJrrt^um aufmerffam gemodelt, bie nur burdt) ein Wi^berftäubniB ^erbor»

gerufene 2lnfc^ulbiguug jurüdE. 2ll§ öl^nlidEje .Jltagen über ba§ S3er^alten ber

SSaiern in ©c^lefien fd^on toät)renb be§ Krieges bon bem fc^mebifd^en ©efanbten

in äöien, b. S)üben , ertjoben tourben, jog 2B. ben Diplomaten jur SBerant»

toortung; ein ^meifampf in ©imbod) nat)m l^armlofen 33erlauf. Söon ©egnern
beS ®eneral§ tourbe übrigen^ behauptet, ber etjrgeijige 5)lann l^abe ben |)anbet

nur bom göune gebrodE)en, um bie bon 51apoleon unb ^aj 3^ofepl) an i^n ge=

rid^teten f(i)meidt)elVlten 35riefe in bie Ceffentlid^feit ^u bringen. 5lud) im
gfetb^uge beö ^a^ui 1809 tourbe 2Ö. butdt) fein ^ei^eg SSlut in Ungelegen^eiten

berftrtcEt; nur ber milben 5ßermitttung ^JJlaj i^ofep^'ö gelang e§, bie jmifd^en

2Ö. unb ber fran^öfifc^en ^rieggteitung aufgemad^fene ©pannung unfd)äbli(^ ju

mad^en. ®er gefc^idlten ^^ü'^rung fomie ber perföntid)en Sapferfeit be§ bairijc^en

S)ibifionär§ tourbe audt) bon franjbfifd£)er ©cite 5tnerfennung gcjottt. 9lid)t nur
in ben fiegreidtien .kämpfen an ^nn unb 2lben8 leiftete er gute 2)ien[te, aud^ bie

Operationen in SEirol tourben, obtoot fie nid§t bie Untertoerfung ber 3luf[tänbifd^en

l^eibeifü^rten , in militärifc£)en -ß'reifen günftiger beurtl^eitt, at§ bom großen
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^Publicum, t)a% nur ben ^Jlifeeriotg ber Bairifd^eu äBaffen ins Sluge fafete. S3iet=

leidet l^ätte ber ^amp] in Sirol ni(i)t mit fo glän^enbcm Sriumpl^ ber Sanbeg*

öert^eibiger abgefdiloffen, toenn nictit ber „Teufel im SBIaurocE", h)ie bie SLiroler

il^ren fc^neibigften unb f(i)onung§Ioyeften ©egner, (Beneral 2Ö., nannten, gerabe in

bem 3lugen6IicEe, ba 3fiuf)e unb Drbnung roieber f)erge[tellt ju |ein fdiienen, oui

ben .^rieggfc^QUplQ^ bei 2Bien abberufen morben tüäre. S3ei SCßagram rettete bie

Siüifion Sörebe'S ta^ 6orp8 ^acbcnalb'S au§ gefährlicher Sage. 31I§ 2ß. felbft

in ber ©d^lad^t öertounbet tourbe, lie^ 9lapoIeon bem at§ ßrfa^mann cintretenben

©eneral ^inucci fagen: „@r foü commanbiren tt)ie 2Brebe, bann toirb er mein
ganäeS SSertrauen genießen!" ^m ©pätl^erbft 1809 fämpfte 2Ö. unter bem £)ber=

befe^l beg Generali Srouet trafen öon (Srlon mieber in Stirol. S)ie§mal

fonnten au(f) bie magl^all'igften 2In[trengungen ber Sauernfü'^rer bie überlegenen

©treitfrofte ber 3?aiern unb i^ranaojen nic^t me^r auftialten. 9lm 1, ^otiember

Tüifte äö. in S^nnSbruii ein; am fotgenben 2;age erftürmte er ben S3erg i^fel

unb ättjang |)ofer unb bie ©einen jur ^fluc^t. S)ie i^rage , toe^l^alb ber üon
yiapoUon bisher fo auffällig beborjugte, burc^ ^Serleil^ung öon einträglichen

Selben unb @r^ebung aum frangöfifdjen 9tei(^§grafen belolinte 2Ö. nad) bem 3^elb=

3uge öon 1809 auf bie ©eite ber ©egner ber franjöfifdien Suprematie trat, ift

öerfd^iebenartig beurtl)eilt tüorben. Sßatirfc^einlid^ toar er infolge ber Erfahrungen,
bie er toä^renb eine§ längeren Slufent^alte§ in ^^ontainebleau gefammelt f)atte,

äur Ueberaeugung getommen, ba§ 5^apDleon aud^ bie 3fl^einfouOeränität ber

beutfdien Stl^einbunbfürften nid^t mc^r lange ref^jectiren roerbe unb ba^ ber

®rö^eniDa{)n beö 2JmperatoT§ in abfe^barer 3eit ben ^ufammenfturj ber ftoläen

Äaifermadtit ^erbeifüi)ren muffe. Sa^u fam , ba^ ^iapoteon im ruffifd^en x^dh^

äuge eine geloiffe ^älte gegen ben bairifdt)en ©eneral an ben 2ag legte, ja, nadt)

bem Siege bei ^olojt, an toelctiem bodl) 2Ö. ben ßöteenant^eil beanfpruclien

fonnte, i^m ba§ .ffreuj ber @t)renlegion öerfagte; bie UrfüdE)e lag in Sörebe'S

jdt)roffem 23erl)otten gegenüber ben fran^öfifd^en SJorgefe^en; nid^t feiten waren
bie 'OJiarfd^älle bur^ bae felbftänbige, felbftbetou^te Sluftreten be§ beutfd^en

DificierS ganj ausser i^affung gebrad^t. S)ie fetfen, weitfe^cnben ^täne
2Brebe'§ galten i'^nen al^ pi)antaftifd^ , aber fte ptten ernftere SBürbigung öer»

bient. benn frül^er , aU jene .^ritifer, l^atte 2Ö. erfannt, Xo^ld) gefä'^rlid^e

Söanblung bereits bie Sage ber großen 2Irmee erfaljren l^atte , roie bringenb eä

geboten mor, burd^ er^ö^te Slnftrengungen unb fii^nere Untetnel^mungen ba§

jdl)tt)anfenbe ©leid^getoid^t toicber tjerjufteÜen. 5ll§ bie SSaiern nad^ furd£)tbaren

kämpfen untoeit ©morgoni auf bie gro^e ^eerftra^e gelangten . fa'^en fie ben

unaufl)allfam gegen Sßilna fii^ forlmäljenben ©trom ber flüdl)tigen groBcn

Sltmee; ba§ traurige 33eifpiel mufete aud^ auf fie anfteclenb mirfcn , immerl)in

blieb bei itjuen bie Drbnung nod^ fo toeit aufredl)t, ba§ i^nen bie @^re, aber

aud^ bie furdjtbare SJeranttoortung befd^ieben föar, aU Dlad^trab bie flüd^tige

3lrmee äu becEen. S)ie 9iüclfid^t§lofig{cit ber f^rauäofen gegen bie beutfdt)en

ÄriegSfamevaben unb toot)l aud^ bie Uebcrjeuguug , ba§ ber Untergang ber

Gruppen mit Eintritt ber falten ,3al)rcö,^eit unöermeiblid) facöorftet)e, l)atten 3Ö.

fcf)on im Dctober bewogen, um feine ©ntlaffung n adl)jufudl)en ; bie 33itte war
jclbftöerftänblid) nid)t berücffidi^tigt morben; aud} ein jWciteä @efud) blieb un=

beantwortet; erft im ^^ebruar 1813, als fd)on faft ba§ gan^e bairifd£)e 6orp§
unb ein großer 2;l)eil ber pr (Jrgän^ung nadtigefd^icEten ^Dtannfdliaft aufgerieben

waren , erl)ielt 3B. bie (Srloubni^ , nad) SBaiern äurüd,pfe!^ren. ^lex leitete er

bie pr i^oi-tfeijung be3 ihiegeg angeorbnctm 9lüftungen mit geWol^ntem (Sifer,

wenn aud) in iljm längft ber 2Sunfcl) lebeubig War, e§ möd^ten biefe äßaffen

lieber gegen ben gefäl)rlid)ften f^^inb be§ ^^aterlonbeS erl}oben werben, ^it bem
•Dberbeftljt über ^a^ neugebilbete ?lrmeecorpg betraut, natjm 2ö. am 2{nn
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©teHung; er lie^ ober toeber ben Äönig, noc^ ben fianiöfifi^en ©efanbten in

^ünd^en , ©xaien öon ^erct)=^rgenteau , batübei: im Unflaten , ba| er allein

ficf) gegen bie Deftetreid)er nid^t betiaupten fönue, unb brang auf jd)leunigc

Untetftü^ung burd) ba§ „ObfetöationgcotpS für Saietn", i>ai fid^ in Söüriburg

fammeln yoüte. Sio^em touvbe bom ivanjöfifc^en .Hauptquartier niditi getrau,

um 58aiern gegen bie Uebermad)t Defterreid^ä 5u fd)ü^tn. ^erct) ctttärt in

feinen 5Jtenioiren, er l^abe ernftlidt) beiütd)tet, ba^ öon (Seite SCßiebe's ein 216=

fall, äl^nlirf) bemjenigen bes ©eneralö ?)or{ öotbereitet ttjeibe, boi^ bie Seforgni^

l^abe fid^ all unbegtünbet ertoiefen; ber bairifc^e .'peerfütirer l^abe fid^ erft, atS

er ^icrju bon feinem ©ouöerän ermäc£)tigt wotben fei , mit bem öfterreid^i'

fd^en ©eneral grimont in Untertianblungen eingelaffen. 2lt§ aber bie 2ln=

nät)erung Saiern» an bie ?lHiirten am äöiberftanb be§ ^inifterS ^ontgelaä

3U fcfieitern bro't)te, ba toar e§ äörebe'ß ebenfo entfc£)loffener , njie patriotifi^er

.g)altung 5U banfen, bafe fd^Iie^lic^ bodC) jener S}eTtrag p ©taube fam, ber fii^

al§ einer ber n)id£)ttgften Siöenbepunfte in ber ©efd^id^te Saternö barfteüt. 2B.

brad^ am 6. Cctober tion feinem £agcr am 3fnn nad^ ^ünc^en ouf, am 7. Trü§

lam er nad^ SBogen^aufen , n)o ber ilönig mit ÜJtontgelaä in beffen 2anbt)QU§

confcrirte. SSßrebe'g SBorfteÜungen überloanben bie legten Sebenfen, ber .^önig

genet)migtc bie 3lnna^me ber ö[terrcict)ifd^en 25orfdf)Iäge. ©ofort ftieg ber ©enerat

toieber ju ^ierb unb ritt nad£) 9fiieb in Cberöfterreidt), too il)n grimont ermattete;

am 8. um 3 U^r ^Utorgenä langte er bort an; toenige ©tunben fpäter mar ber

bairifd^'öfterreid^ifd^e Söerttog unterzeichnet. 2)ie Uebertragung be§ Cberbefet)tä

über bie am 3Enn fte^euben Defterreic^er an SB. mar ein beutlid^er 23en)ei§, ta^

man am SCßiener ^o}t ^ur SSefä^igung unb jum patriotifdjen Stfer be§ bairifd^en

^eetfü^rerg S5ertrauen t)atte, bodt) mürben bie brei tjon 2Ö. öorgctegten Dperation§=

plane — u. a. tcar ber etmag abenteuerlid^e SSorfd^tag gemad^t, mit bem bairijd^=

öfterreic£)ifd^en 6otp8 fo rafd^ loie möglii^ in gi^anfreid^ einzufallen, bie @renä=

feftungen ^u überrumpeln unb burd^ ©treifjüge im ganzen Sanbe ©d^recEen ju

öerbreiten — , t)on gürft ©d^toar^enberg öermorfen, unb 3Ö. ett)ielt bie SBeifung,

äunäd^ft bie 5Jlainlinie ju getoinnen unb fid^ zum 5Jteifter ber 55efte SBürzburg

äu mad^en, bamit im StücEen ber franjöfift^en 3lrmee eine fefte ^ofition ge=

toonnen toäre. 2B. fc^tug, um an ben lllain ju gelangen, nid^t bie fürjeftc

9loute ein, fonbern Iie§ feine Gruppen Iäng§ ber toütttembergifdlien @renze

marfd^iren; eö gefd^a^, um ben not^ fdiroantenben .^önig öon 3Bütttemberg zu

Zroingen , enblid^ offen ber SJerbtnbung mit Diapoleon zu entfagen , üermutl)lid^

aber anä), um ben ?la(^barftaat bie Ueberlegen^eit 33aiern§ fül)len zu laffen unb

ber Silbung eine§ fübbeutid^en SunbeS unter bairifc£)er 5ül)rung tjorzuarbeiten.

5li(i)t blofe bie öom militärifd^cn ©tanbpunft nici)t zu red^tfertigenbe 3lb=

fct)toen!ung nadcj SBeften, fonbern aui^ bie SefdiieBung Don SBürzburg (2-1. Dctober

1813) tDurbe Pon ber fad)männifdf)en .^ritif getabelt; nadl) ber ©d^lad^t bei

ßeipzig fei ber §Befi^ biefeS 5pio^e§ für bie Serbünbeten nal^ezu mertiilog ge=

toefen, bie zur Sefdl)ie^ung erforberlid^e 3^it i)ätte zur 53efe^ung bes (JngpaffeS

bei ©eln'^aufen ober eincS anbeten günftigen fünftes öermenbet merben foEen k.

SfebenfoH» l^anbelte aber SB. im ©iune beä Jpauptquarticrö; er empfing Don

©d^marzenberg au§ 2tnla| ber ßinnaljme Pon SBürzburg überfc^roänglid^en

©lücErounfc^, 2lu(^ mufe Zu geredeter Seurf^eilung ber Operationen Sörebe's im

3luge be{)alten loerben, ha^ an it)n, ber inztt)itdC)en feine Gruppen über 2lid^affen=

bürg ins ipanauifd^e öorgefd£)oben Ijatte , nur unfic^erc , t^eilmeife jogar un=

ii($tige 5Jlad^ri(^ten Über bie 9türfzug§linie 5lapoleon'§ gelangten, 'üloäi am
28. Dctober tourbe er bon ©d§tt)arzcnberg aufmerffam gemadE)t, ba^ 5lopoleon

l)öd}[t mal)rfd^einlidl) bie Slid^tung über |)ersfelb gegen SBeljlar eingefdt)Iagen l^abe,

um fid) Ijinter bie 2a|n zu ^ietjen unb bann bei 5ßonn ober ßoblenz ben Si^cin
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ju übcrfd^retten. 2)iefe Reibung betoog 2ß. , ber öom öfteneic^ifd^en Oftetften

©c^eibler überbrad)ten richtigen 5la(i)nd3t, ba^ nid)t eine öereinjelte fran^öfiji^c

S)tt)ifion, fonbern ber .g)aupttt)eil ber 3Ivmee über Q^ulba tjetanrüiie, feinen

©lauben ju |d)enfen. @rft ba8 ßrfd^einen ber .^aifergarbe Dor .öanau gab bie

@eroi^t)eit, ba^ man 5ta|Joleon jelbft öor fid^ '§abe. „3if|t ift 'JUc^tö metjr ^u

änbern", joU 3B. auf bieje ^Ulclbung crtoibert f)aben, „ttiir müfjen qI§ braöe

©olbaten unfer 5)tögli(f)fte8 tt)un!" ^adjbem am 28. itnb 29. October nur

einjetne Slbttjeilungen geio(i)ten l^atten, na'^m 3Ö. am 30., ali fcf)on bie ganje

3trmee yiapoUon'^ '^ercngeäogcn ttar, in ungünftigcr ©teHung ben Äampf aut.

@r ^atte mel^r i^nfanterie al8 ber J?aifer, bagegen öerfügte biejer über eine [törfere

3lrtillerie , unb ^auptfäd^lic^ bieder Ueberlegen^eit ^atte er ben ©ieg p banfen.

®a eS bem iJaijcr barum äu t^un toar, ben beutfcf)en S3oben jo rajd^ toie möglich

3U öerlaffen, tourbe öon Sßerfolgung ber Saiern unb Oefterretdier abgefei)en.

S)iefer Umftanb macf)te mög(i(i) , ba^ in ^aiern ojficiett ein „Sieg bei ^anau"
geffiert tt)urbe. 2Ö. jelbft brücEte [idf) befdieibener ou§. „^d) ^abe bem ^ai|er",

j(^rieb er an 9Jlinifter Otec^berg
, ,Jo fc^art jugefe^t, aU e§ mir möglich mar;

ein Sl^eil feiner alten @arbe ift öernic^tet, aber id^ mu§te angeftd^tg feiner über»

legenen 5Rac^t unb be§ Mangels an Munition in unferen Otei^en bie @tra|e

freigeben." 'Jlapolton mar über bie 3lnma|ung, bn^ bie Gruppen feine§ e^e=

moligen SSunbeSgenoffen i^m ben 9lücfjug abf(i)neiben mottten, fet)r aufgebracht.

3lt§ er in ^Itainj mit @raf ^erct) , ber erft nad§ 33efanntroerben beö ülieber

SBertragS ^ünd^en öertaffen tiatte, jufammentraf, erging er ftdt) in ben t)ätteften

9}ormürfen über '^a% S^ofep"^ unb 3Ö. „5Ran ^at ©ie in ^ünd§en betrogen,

ba§ ift unmürbig. S)ex ^önig öon Saiern '^at fic^ einer feigen 3Serrät!^eret

fd^ulbig gemac£)t. Uebrigeng, eö ift ber gu^tritt eine§ @fel§, aber ber Söwe ift

nod) nict)t tobt, ^dj tarn , um it)nen it)ven SBrebe tobtjujt^lagen unb über bie

Seiber ber ganzen bairifd^en 3lrmee ]^intoeg3U3iet)en. 2)er .ffönig mirb mic^

näd^fte§ 3a^r mieberfetien, unb er foll fid^ baran erinnern. @r mar ein fleiner

Surft, ben id^ gro§ gemact)t; e§ ift ein großer i^-ürft, ben id§ ftein machen
merbe." 9Zapoteon'§ Sleu^erung bcjog fid^ auf bal bomalS umtaufenbe @erüdt)t,

3ß. fei an ber im .Kampfe um bie .^injigbtücie erf)altenen äßunbe geftorben.

5Die Sertounbung mar aui^ eine fet)r gefä£)rlid£)e; nur ber Umftanb, ba^ ber

©eneral feit üierunbjtoanaig ©tunben nidt)t§ ju fid£| genommen ^atte, rettete it)n,

benn bie Hügel glitt an ben leeren ßingemeiben öorüber, ot)ne fie ju befct)äbigen.

21I§ er genefen mar, metteiferten bie öerbünbetcn 'DJtonard^en , ben „jLapferflen",

mie Haifer 3ltexanber eigen^änbig fcfirieb, mit ben l)ödf)ften Drben au8äUäetd^nen.

3ß. begab fidt) , fobalb e§ feine J?räite erlaubten, mieber pr Slrmee unb betrieb

mit leibenf(i)aftlict)em Sifer möglid^ft rafd^en SSormarfdt) über ben 3{^ein. 2Bic

in üiu^lanb gegenüber ben franjöfifdE)cn ^tarfdt)äüen , erlaubte er fidö mäl)tenb

beS gelbjugg in §vanfreidt) gegenübet bem dürften b. ©dt)tt>arjenberg nid^t feiten

ein eigenmäd^tigeS ^orge^en, ba§ mit ben ^flii^ten eines untergeorbneten ©eneratS

nidC)t üereinbar mar. 6r unterhielt regen Sriefmed^fel mit 33lüdt)er unb führte

bittere Älage über bie öon ©d^tDarjenberg beliebte ©dfitoerfäEigfeit ber Operationen,

^uf eigene S^auft rücfte er auf ber ©trafec öon SBrienne öor; fein redIjtjeitigeS

6ingreifen in bie öon 33tü(i)er angenommene @dt)ladt)t (1. O^ebruar) entfdjieb ben

glänjenben ©ieg ber 3}erbünbeten ; öon S3lüd£)cr unb ©neifenau mürbe ber be»

beutfame 3lntl)eil ber 93aiern banfbar anerfannt. Sludf) bei 35ar unb Slrcig an
ber Slube fanb 2B. ®elegent)eit, fid^ auäp^eic^nen ; inSbefonbetc SSlüd^er touBtc

p fef)ä^en , ba^ er an 2ß. einen mit feiner eigenen 5luffaffung ber politifdjen

unb militärifdtien Sage öööig einüerftanbencn SÖunbeggenoffen Ijatte, beffen 33ei=

ftanb miebei^ott ben ©ieg über bie politifd)en '43ebenfen 2ltfi-anbcr'§ unb bie

Sßeräogt^eit ©d^marjenberg'S erringen lie^. ^nsbefonbere burdl) fein be!^arrIidC)e§
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fjeftl^alten an ber ^bn be§ birecten S5otmatfd^e§ gegen ^JJatig ettnatB W^ 2Ö.

ein tDtt^tigeS SSerbtenft, ba§ öom tiahilc^en i?ront)rin,^en ßubtoig in einet £)be

gemeiert tourbe. ^aä) bev (Stnna'^me öon ^aiiS nat)m 9ö. qIö Sertteter 33aietnS

an ben jur Siegelung ber 2;enitoi-ialöert)ältniffe eingeleiteten Untfvtianbtungen

tt)eU. S)ie ÜJlemoiten be§ ÜJtiniftetS ^ontgeIa§ fällen über bie biplomatijd^e

aGßix!jamfeit äßvebe'g ein fe^r ftvengeS Urtt)eU. 9Urf)t mit Unred)t, benn butc^

bie ,g)eftigfeit 2ßrebe'§, ber feine (Sotbotennatnt nie öerleugnen fonnte, tourbe bie

tion it)m bertf)eibigte ©aci)e nid^t feiten gefd)äbigt. S)icS gilt and) öon ber

2::^ätigfeit bcg inatoifdien jur 5SeIot)nung feiner S)ien[te jum gütften er'^obenen

3Ö. auf bem äßiener ßongre^. S)afe ni(i)t bem bctoä^rten (Staatsmann 5Jtont=

gela§ bie 2}ertretung ber baitifcf)en Sfnteteffen in ber äöiener |)ofburg onöertraut

iDurbe, ^atte feinen ©runb baiin, ba^ fid^ ber .^önig öon ber ©ntfenbung eine§

ben bctbünbeten ^JJlonardien ft)mpatt)ifct)en ^riegSgenoffen befonbere 33ortt)eile

öerfprad^. löein 3Ö. mar — barin f)at 2Jlontgeta§ unjtoeifelfiaft 9fiec^t —
nid^t ber ^ann, eine ^ad^t jmeiten 9tange§ 3u repräfentiren. ©ein ß^rgeij

toerfüt)rte i^n o'^ne 9iot^ jur @inmifdt)ung in bie ^änbel ber ©ro^mäd^te, unb

biefe ^ubringlid^feit fiatte, mie gemöt)nliä) in fo((^en i^äUtn ,
jur fJfotQe, ^fiB

Bei bem SSergteid^ äße (Sd[)ulb bem ^toifctienträger 3ugefct)oben mürbe, äöäl^rcnb

2ß. mätirenb be§ ^riege§ mit ben ^reufeen in beftcm ®inüerne{)men geftanben

unb auf it)re Sanfbarfeit 5lnfpru(^ erworben l^atte, lie^ er fidt) in 2Bien

öon SInfang an burdt) 5Jtetternici) gängeln unb mutbe beffen gefügige^ aCßerfjeug

in ben mid^tigften ßonflicten, ot)ne jur 93elD'^nung metjr al§ 3ugeftänbniffe in

untergeorbneten fj^'ogen ju erreichen, dagegen tombc öon norbbeutfdjen $ubli»

ciften unb aurf) öon ©tein mit Unred^t gegen So. ber Söormurf erhoben, er f)abc

in SBien bie SSilbung eine§ neuen 9t^einBunbe§ begünftigt. 3II§ ^err ö. ®en^

ein aSünbnife mit granfreidt) auf§ SEapet brad^te, fptad^ fidj 2B. gegen fotdtie

3ttidttt)ärt§betoegung au§; er betrieb fogar eifrig bie 3ui^ücCforberung öon ©Ifa^

unb Sott)ringen, freilid^ nur, um einen S'^eil be§ an bie gt^einpfatj anfto^enben

©ebieteS jur ©ntfd^äbigung 5ßaiern§ für ben 93eräic^t auf |)eibelberg unb '!)Jtann=

tieim 3U öerlangen. 9Il§ bie 3flüc£fet)r 9iapoleon'§ nad^ ^^ranheic^ bie öerbünbeten

5JMdE)te jur SBieberaufna'^me be§ Kriege! nöttiigte, mürben bie bairifd^en Gruppen

unter bem ßommanbo äBrebe'S mit ber SDedung beS linfen S^ügelg ber 3lrmce

S9lüd&er'§ beauftragt. „2)a ic^ ft uf min linfen ^lügett toeife," fc^rieb ^arfd)all

33otmärt8 an SCß. , „fo bin idt) um meine fjlanfe unbeforgt, jren fiegreidjen

S)fgen mirb ber f^^inb teol)l mieber (Smpfinben." jDie SSaiern fanbcn jebodt) feine

Gelegenheit, an entfc^eibenben l?ämpfen t^eil äu nef)men.

^n ben näd^ftfolgenben 5^ieben§ia'£)ren, bie ebenfo bebeutfam für bie innere

©nttoidtung 33aietn§ , mie bie öor^erge^enben ^rieg§iot)re für bie äußere ®e=

ftaltung, gab ber ©influB Sßrebe'S in mand£)en mid^tigen S^ragen ben SluSfd^lag.

3m SSerein mit bem Äronprinjen Cubmig gelang eS if)m, ben allmäd^tigen

^ölinifter 5Rontgela§ ju ftür^en. Sluc^ ©iferfuc^t mag bübei im ©piele gcmefen

fein, bod§ ift bie 3?e^auptung ^ontgelaS', 2B. fei nur au§ niebtigem 6goi§mu§

„ein Organ ber ^öerteumber unb ein Söerf^eug ber i^txnbt be§ "»IRinifteriumS"

gemorben , unridötig unb ungeredt)t. 2Ö. gef)örte ju ber üom Kronprinzen ge=

leiteten Partei, bie in ber Uebermad^t be§ abfolutiftifd^en ^linifterä eine ©efa^r

für ben ©taat unb in ber (5infül)rung einer ÜtepräfentatiüPerfaffung bie iRettung

crblicfte. ?iad) ber Sntlaffung '!)}lontgela8 (1. gebr. 1817) fam ba§ 5Berfaffung§=

toerf rafdf) p ©tanbe. S)er jum erften ^rüfibenten ber Kammer ber 9teid£)§rät!^e

ernannte 2ö. ermieS fid) burd^ ©d^lidEitung mand^er Bw^iftigfeiten jmifd^en 9te=

gierung unb .Kammern alg aufridE)tiger SolfSfreunb. 3ll§ bie Jßerfaffung infolge

ber ^ürlSbaber S3efd£)tüffe unb ber unmittelbaren Eingriffe ^etternid^'ö metir

benn einmal ernftlici) bebroljt mar, marf 2ß. ba§ ganje @emidf)t feiner 'Autorität
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äu ©unften ber SJeriaffunggheue in bie SBagfc^ate. S)agegen öetfoc^t er in

conjeröatiöem ©inne bie Sfntegtität ber Slrmee, bie burd) bog ©parprincip ber

Kammern unb — feit 1825 — aud) .^önig Subtoig'g I. gejätirbet toar. 3lui ben

©d§QUpla^ öffentlid)er 2l)ätigfeit n)urbe er — abgelesen bon einer eriolglofen

biplomatif(i)cn ^ijfion nac^ ^:peterS6urg in (5ad)en ber bairifc^en 2lnjprüd)e auf

babifd^e Sanbeet^eilc — noc^male gerufen, als bie ^Jtac^wirfung hei ©ieges ber

franjöfifd)en 3}oIf§partei in ben i^utit^Sen 1830 au«^ iii hn bairifd^en 9t^ein=

pfalj äu 2age trat unb ber 2Iu§6rcitung refiubUEanifc^er ©elüfte gefteuert werben

mu^te. 3iad) bem .g)amba(i)er f^cfte rourbe äB. , auf befjen (intfc^Ioffcn^eit ber

Äönig unbebingte§ Vertrauen fe^te, aU „au§erorbentIi(^ev ^ofcommifför" mit

anfe^nlid)er Xtuppenmad^t nad^ ber ^fal^ abgeorbnet (26. Sfuni 1832). S)a§ üon

3lo£). (Seorg SBirf^ unb ©enoffen etfunbene ©d^tagtoort „33aiern§ 3Uba" ift eine

Iädt)erli(^e Uebertieibung. 2ö. ^anbtjobte ba§ poüäei(id£)e ^Regiment freilid^

flrammer, al§ bie burd^ i^n erfe^ten ßiüikommiffäre, unb fc£)ritt gegen lännenbe

Sftäbelßjüljrer mit rüdfid^tölofer Strenge ein, aber er erlaubte fic^ feine äßillfür

unb feinen Gruppen feine ^ud^tlofigfeit. ^n einer Hnfprad^e an bie 33eamtcn

in ©peier ettlörte er , ba^ bie 3ftegierung nic^t baran benfe , bie SSerfaffung an=

äutaften ober bie freifinnigen 6inridf)tungen umjuftür^en, unb ta^ er felbft „für

bie Serfaffung lebe unb fterbe". ©d^on im 9luguft fonnte er nadt) roieber f|er=

gefteüter Orbnung bie $ialä üerlaffen. 21I§ Äönig Subroig 1835 ^um ^Befud^e

feineö (Sot)ne§ Otto nad) (Sried£)enlanb reifte, ftettte er ben ^^elbmarfcEiall an bie

©pi^e be§ mit ber ßeitung ber Ülegierungggefd^äfte betrouten .^ronrat^ee. „(5ä

berut)igt mid)" , fd)rieb ber SVönia, an 2ß. ,
„hei meiner Slbreife bie Dbfjut über

mein SfleidQ in ^^xe treuen .^pänbe p legen!" ^n feinen legten ßebenijafiren

Iie| SB. fid^ mit SBorliebe Sovft- unb ßanbtoirt{)fd^ait angelegen fein unb fud^tc

bie feit 1815 i^m ge'^örige ipetrfc^aft Sttingen in Mittelfranfen äu tincm llJiufter*

gut ^u geftalten. 3lttiä|rlid) befud^te er ba§ SCßilbbab ©aftein mit günftigem

(Sriolge. ^m (Sommer 1838 fe'^rte er franf auS bem Sabe jurüd; tro^em
tt)o]^nte er ben 'üJlanööern bei ^lugeburg bei; mit ber ^]Jtat)nung, an unerbitt=

lid^er Strenge im S)ienfte f eftiut}alten , nat)m er 9lbfd£)ieb üon ^rin^ ,^ail üon

SSaiern, ber bamalg bie Uebungen ju leiten t)atte. 5lm 12. S)ecember 1838

berfd^ieb So., in ipeereSfreifen aufrid^tig betrauert, ba er äWar auf ftramme äud^t

getialten , aber aud) unparteiifd^e @ered£)tigfeit geübt unb bie ^ntereffen üon

Djficieren unb Solbatcn aufe n^ärrnfte üertreten §atte. @r ^ä'^lt nidf)t ju ben

großen f^flblierren , aber er toor ein umfid^tigcr unb tapferer ©eneral, ber üoE=

fommene ©eneral, ttiie it)n ber fdt)öpferifct)e gclb^err jur 3Iu§fü^Tung feiner ^^släne

braud)t; ba§ ßob, ha^ er mit ben 3u @ebote fte^enben ^Ritteln faft immer bai

^Jlöglid^e geleiftet Ijabe, fann if)m nid^t üerfagt toerben.

SSölbcrnborff , .^rieg§gefd^idt)te üon 33at)ern unter IJönig ^ajimilian

Sfofepi) (1816). — atiebel, ^axl 5pt). ü. SBrebe, ^ürft unb fSrelbmarfd^ütt

(1844). — %m\) unb Sörcbe; jur ^eier be§ 8. Dctober 1844. — ^eilmann,

^elbjug bon 1813. lUntljeit ber 33a^ern feit bem 9iiebcr 5öertrage (1857). —
|)eitmann, .ffarl W^^PV Surft üon Srebe, baljr. gelbmarfdiaä (1881). —
5Dörr, 5Die Sd)lad^t üon ^anau (1851). — Wöhex, ^ift. Beiträge jur Sd^Iad)t

Bei ^anau (1863). — ®t)^ling, S3at)ern im October 1813 unb bie Sd)lad]t üon

^anau, in b. Stügem. ^Utit.=3eitg., Mvg. 1897, 91r. 55—58. ^eigel.
^rcbcii: Äarl ^ofef bon So., geboren ju g}iannt)eim im ^. 1761,

t 3U Xarmftabt im 3f- 1829. 6r ftubirte bie SElieologie in .spcibelberg unb
Planet), er()iclt fiüt) ein Äanonifat in 33onn, ftötn unb 6muierid£), toar bom
2(a^re 1784 bi§ 1792 S)oilefer be§ iJuriürfteu «maj granj bon ^ölu unb ®e=

l)eimer Sfieferenbar in geiftlidlien Sad)en. 33ei ber Säcularifation fam er im

^. 1802 nadj ^.HrnSberg mit bem bort^in übcrgefiebeltcn S^omcapitel bon .^ölii,

ging auf fur^e 3cit »^ ti\\en ®efd)äften nad) Salzburg; ber ßanbgraf bon
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^efjen=S)arm[tQbt, wetc^em bn§ ^erjogf^um äöefliaCen im ^iiä)'5hepn\aiion^aüpU

|(^Iuffe öon 1803 äuget^cilt tüorbcn loar, ernannte i{)n jum ^Jiitöliebe ber

@enerat^£)tgani|ationS'6ommifi"ion, bie ifiren ©i^ in S)ainiftabt f)atte. 3^m

;3. 1804 tDutbe 'itjm nl§ (vie'^eimem @taat§teferenbar im ^iniftetium ha^ 9{eferat

füv bie fQt£)otif(i)en ,ftiic£)en' unb S(i)iil|a(i)en übertragen, in ber f^otge »urbe

er ©e'^eimer Staatäratt), bet)iett fein Stejerat bei, bann auc^ jum ^Jlitgüebe ber

erften Kammer ernannt (1820). S^ladibem bie @trid)tung ber oberrfjeinifrfien

Äircfienprobinj mit ber pöpftlic^en 33une Ad dominici gregis öom 11. '^Iprit 1827

enblid^ a6gef(i)(o|lcn tt3ar, befignirte bev ©ro^tjeraog i^n mit ©(^reiben öom

20. September 1827 jum 33ijd^oi üon ^ainj. 2eo XII. miel in feiner nic^t

t)cr5ffentli(i)ten 5lntmort, beren Original mir tiorgelegen f)at, bicfe Sefignation

fd^roff ab, weil er (ber ^opft) fd^on aU 5iuntiu§ — Sarb. beHa (Senga mar

befanntlici) jum 5luntiuS in ^öln 1794 ernannt, t)at aber bott infolge ber

franjöfifd^en Dccupation nie gemof)nt, fonbern fic^ in ©übbeutfdilanb ju 9tegcn8=

buvg unb ^ünd^en aufgefiaUen — gemußt t)abe, „ba^ ö. SÖreben Don nic^t

orttiobojer Se^ie, uon me'^r at§ äuläffig freien ©itten geiotfen, bie ben ©uten

,^um Slergerni^ unb öffentlid) gebranbmarft maren; er fei nac^ neueften '']Ud)=

richten nid^t anberä gemorben". 3" biefem offtcieüen ©ruube gefeüten fid) offen=

bar jtoei anbere. 2ö. mar ^UUtglicb ber in 9lom äu^erft üert)afeten granffurter

ßonferen^en getoefen unb gc'^örte ju ben rüt)rigften '3lnf)ängern ber bort aufge=

fteHtcn „^Jiagemcinen" ©lunbfä^e. ^in^n Um bcffen fd)riftfteaerif^e 2f)_ätigfeit,

bie in ben anont)m erfi^ienenen fotgenben Sd/viften liegt, alS beren äJerjaffer er

aUgemetn befannt war: „(5)efd&ic£)te ber Hppeüationen üon geiftUd^en ©crid^ten,

3ur Erläuterung beä Slrt. XXII. bei (Smbfer Songreffeä" (granffurt unb ßeip--

äig 1788); „5)er SBfft^fianb bei römifd^en |)ofe§, ©efanbte mit ®erid^t§barfeit

in atte c^riftltdien ilirc^en unb befonber§ in S)eutfdt)tanb ab^ufctiicten, t)iftorifdt)

unterfudt)t unb bem beutfdjen ^ublifum jur ©ntfd^eibung Porgelegt" ('-J3onn 1789);

„^rage: iSft ber *45apft befugt, o'^ne ßinmittigung ber 53ifd^öfe befugt, einem

bcutf(^en Steid^sfürften bie ©rlaubni^ ju ertt)eilen, bie in beffen ßanbe gelegenen

geiftlic^en (Süter ber fatt)olif(f)en @eifttid)!eit 3U befteuernV" (o. D. 1789);

,ßüx^i 33eteuc£)tung ber gafuUäten päpftlid^er Dtuntien in Seutfd^Ianb" (6öln

1789). Siic Slbtel^nung bei ^ßapftei bemog ben @ro|t)erjog, meldf)er ben alten

gjlann nic^t fränfen mod)te, bie Sgefe^ungifrage bii ju beffen 2obe rul)cu ^n

laffen. 9tom t)atte feinen ^toed erreid^t.

gjleufel, (Sei. 2eutfdt)lanb 8, 624. — ©eiber^, Söeftf. Seitr. 2, 250 (be=

fonberi über bie Familie). — C ^ejer, 3ur ®efc^. ber römifct)=beutf^en

{5fragc (f. gtegifter). — Icten. b. ©d^ulte.

Srcboto: 2luguft Sfuliui 2B., Silb^auer aui ber ©c^ute Ütauc^'i, ift

am 5. 3funi 1804 in Sranbenburg a. b. |)aöel ali ältefter ©of)n cinei tt}o'^l=

^abenben 3:uc^t)änbleri geboren, ©ein 53ater mürbe il)m frü'^ cntriffen, aber

feine ebenfo forgfame mie finge 5Jtutter leitete in wolilgeorbneten ^er^ltniffen

feine (äraie^ung öortrefflidf). S)ie (entere erhielt er aunddift in ber ©albern'fc^en

©d^ule in feiner SSaterftabt, bann in ber bei „Set)reröerein8" in SSerün. 5)er

S5or[te^er biefcr ?lnftalt, Submig Sauer, ber bem 3eic^enunterrid)t befonbere

Slufmerffamfeit aumanbte, förberte bai fdt)on in SSranbenburg beact)tete 3«^^«"=

latent bei Knaben unb gab it)m ®elegenl)eit, fidt) mit feinem S3ruber, bem nacf)=

maligen 33ilb:^auer @mil Sauer, audl) im ^D^lobettiren unb ©dt)ni^en ^n üben,

^sortiätbüften ber SSertoanbtcn bemäfirten fein Talent jur ^4}laftif, unb auf Öür=

fpradie hti WaUxi ebuarb ^Kagnui mürbe SB. 1823 in bie Söerfftalt SRaudi^i

ati Sleüe angenommen, too er balb felbft jur Witarbeiterfd^aft an ben 9teliefi

bei ^Berliner S5(ücl)erbenfmali jugelaffcn mürbe, ©eine erfte felbftänbige Slibeit

zeigte fein crnftei ©treben: ei mar bie nod^ t)eute in ^ünftteratelieri unb

5lfabemien gefc^ä^te äöiebergabe einei 5Jtännerförper8 ot)ne |)aut, jum ©tubium
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ber ^uäfeEagen unb Sänber. Slud) fein erfteS ^unftloerE (1824), bie ©tatuc
eines f)albleben§9to§cn, üertounbeten 5pf)iIoftet, xoax eine tüdjtige 2lr6eit, bie

Slaudi'ö öotten Seifatt fanb. ®tcic£)äeitig [tubirte ber junge @leüe auf bet bon
©c£)abott) geleiteten Slfabemie. — Otaud) brachte it)m juerft nid^t nut ba8 3tn=

tereffe be§ Se^rerä, fonbern anä) perfönli(f)el SCßo^ltootten entgegen, lüie baä jeine

fiefonberö lobenben Sagebud^notijen über it)n betoeijen. 23alb aber trat eine

lei{i)te ©ntfrembung ein , töelc^e tool ben äußern 2tnla| gab , ba^ SB.

SSertin öerlie^, um fid) nac^ einem furjen 3luient^alt in S)reSbcn, jur Sßottenbung

feiner SluSbilbung na(^ 9tom ju begeben (1826). SBegeiftert berichtet er bon
ben bortigcn erften, unter ben glücEüf^ften SSebingungen genoffenen SinbrÜcien

unb gel^t eifrig an bie Slrbeit. Sin ©rabrelief für feine tur^ äuöor öerftorbene

©(^toefter, ein S)aöib unb ein bogenfpannenber 3lmor blieben nur ©fi^jen, fein

„@ant)meb al§ ^irtenfnabe" aber foUtc ben jungen Mnftler fd)neE betannt

machen. 1828 erregte baä ßJipgmobett in ber ^iluSfteEung auf beni ßapitol in

9tom ungett)ö:^nlid£)eg Sluffcljen. 2Ö. l}atte einen Slbgu^ aud^ auf bie Serlinet

^unftauefteEung gefanbt, aber ber Äronprinj gfi-'ieiJi'itJ^ SGÖil^elm, ber uad^maligc

Äönig i5friebri^ äBü^elm IV. fa^ ba§ 2ßerf bei feinem 5ßefuc^ im ^erbft be8

Sal^reg noc^ in 9tom unb beftettte feine Sluäfü^rung in Marmor, f^aft gtEi(f)=

aeitig teurbe aud^ ba§ berliner ©jemplar bom bortigen Äunftberein äur 9tepro=

buction in Sronce angefauft. Ütaud^ teilte bieö bem eliemaligen @teöen in einem

au§fül^rüd)en 33rief mit, in bem er, bon einigen 9tat!^fct)lägen abgefe^en, bem
SBer!e grofee Slneifennung fpenbet. jDaä toar nur ber tt)ert()bottfte 9lu§brudt be8

allgemeinen Urtf)eil§. ©d^reibt bod^ 3flaud£) felbft: „deinen 2;abel l^abe iä) barüber

ouSfbrec^en l^ören" ! ^n ber 2;ljat tüoren fott)ol bie älteren ^Berliner 33ilbl)auer,

toie ©d^abom unb 3:iecE, al8 oud^ bie©tubiengenoffen 3Brebott»'§, ©anguinetti, ßalibc

unb STrofctjel, beS ßobeö boÜ. 2lm [tol^eften aber mod^te ber junge i?ünftler

too^l auf bie rücf^oltlofe 5lnerfennung fein, bie feine 2libeit in 9lom felbft bei

Sliortoalbfen fanb. S)enn ätüeifellog ift biefer „®anl}meb" eineS ber beutfd^en

äöerfe, roeld^e ber ^unft be§ großen 2)änen am näd^ften lommen. S)a§ fe^r

forgfäüig aber audl) fel^r langfam — in äioei Starren — au§gefül^rte ^tarmor=
ejemplar bes Ätonprin^en befinbet fid^ je^t im ©peifefaal be§ ©dt)löBd^en§ 6l)ar=

lottenl^of bei Spotgbam 5ln ßinienf(i)önt)eit unb an ed^t fünftlerifd£)er geinljeit

l^at äö. biefe§ äöcr! felbft fpäter nid^t met)r übertroffen, unb e§ barf noc^ l)eutc

innerlialb gan^ anber§ gearteter ^'unftbeftrebungen ber (Segentoart alg eine ber an=

äiel^enbften ©culpturen be§ beulfdtien ^leuclafficismuS gelten. ©dt)on nlS Slctfigur

aüein berförpert biefer @ant)meb baS fjoi'mentbeal jugenblid^^toeic^er , InoS»

penber ©d^ön^eit, ba§ ber Äunft biefer 3eit borfd^webte, unb befonber§ burd^

5Ll)ortoalbfen feine tt)elt^iftorifdt)e ©eftaltung gefunben t)at. S)er etroa fünf^e'^n«

jährige nacEte Änabe ift in ungemein grajiöfer unb bod) ööttig natürlid^er

<g)altung toiebergegeben : baö linfc 23ein ©tanb', ba§ redete ©piel^ bein, ben

|)irtenftab in ber 3tedt)ten, Wcnbet er ba§ lieblid^e |)aupt auftoärtö, unb l)ätt

ben linfen Slrm, bie öom 8icC)t geblenbeten Singen befdiattenb, empor. @v ift

olä äum Slbler beä ^euä aufblidfenb gebac^t. ^n einer belannten antifen (Sruppe

ift ber le^tcre aU ßntfü^rer beö .Knaben bargefteHt — bie "öuffaffung SBrebom'ä

aber fpiegclt bortrefflidt) bie feinfinnige 9lnfd.)auung feiner i^dt ^Äu§ bem ge=

locEten §aupt be§ Knaben fprid^t baS Sorgefü^l ber fommenben ©eligfeit. 3lb=

gefel)en öon ben ctroael)art be^anbeltcn ^aarpartieenift audt) bie tedt)nifct)e äöieber»

gäbe öortrefflidf).

2lufgaben biefer Slrt lagen bem Talente SBrebolü'ö am beften. Sine etroa

gleid^jeitig im 2luftrage ßubroig'ö bon 33aiern für bie äöal^oEa bei ütegenöburg

gearbeitete 33üftc ber .ilaiferin J?atl)arina II. bon 9f{u^lanb unb bie 33üfte einer

^Jicapolitanerin finb für i^n minber be^eid^nenb, al§ bie 1831 im ^JJtobett
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öottenbete ©tatue eines „bittenben Änaben", beren £ün[t(enj(^e§ 3iel 2Ö. jelbft

in einem 33riei an flauet) bal}in erläutert: „^ä) fjaht mir aufecr ber Sinjad^^eit

unb 5laturroaf)r"§eit ber Seroegungen . . . qu(^ eine ungejiDungenc 9teu:^eit ber

(Stellung jur ^luigabe gemac£)t" . . . jene „tre[fenbe Diaturroalr^eit, bie jeben

(Sebanfen an eine anbere |)anblung üon fetbft nieberfditägt". — S)ie .^offnung.

aud^ biejeS 1832 in 33erlin auSgeftetttc 3Berf für ben ^önig in ÜJtarmor aus=

jufül^ren, f^lug iet)I. S)agegen brad^te if)m bie näd^fte Slrbeit äf)nücöer ©attung

wieber einen großen ©rjolg: bie 18o3—35 mobettirte Statue bee *]3ariö nad)

ben Sßerjen ber i^IiaS:

„,3f)n im (Bemad) jcfet faiib er, bie ftattlic^cn ai^affeu burrf)foi1cf)e_nb,

5ißan3er mib ©d}ilb, iiiib c^Iättenb ha^ .fioni bi-^ ttiimmen (viejdjoiie^."

Stuf 5ürjprorf)e SItejanber ö. ^umbolbt'^, beg ©taien 33rüt)l, unb Dor aücm

JHaud^'ä tourbe il^m 1837 bie 2}larmorau§füt)rung für ben .^önig auigetragen. ^toei

Sa^re auöor war er au§ ,3ftalien äurüiigefet)rt unb begab fid^ nun loiebernad)

ßarrara, öon too er 1839 neben bem „bittenben ^naben'^ unb bem Äopi beS

5parig eine je^t im Sßefi^ be§ ginanaminifterä ^JJiiquel befinbtirf)e ©tatue be§

„9Jlercuv, ber bie in einanber öerbiffenen ©(^langen trennen Witt" äur berliner

Slugflettung fanbte. 2)er „'l^^axi^" würbe erft 1841 in Scrlin üottenbet unb in

ber „3:{)eet)aae" ber „Orangerie" in ^^otäbam auigeftettt. Obgleich au^ er

üon ^andi rücE^altloä getobt worben i[t, wirft er feute minber glürfUd^, alg

ber „®ant)meb". S)en weic^li^en gelben treilic^ ^at ber ^ünftler in feiner

überlebensgroßen ©tatue trefftict) cbarafteiiftrt ; in biefer |)infi(^t äeigt bie

f5formenbet)anbIung ein f($on faft raffinirteä können. Slber ber ©efammteinbruif

leibet bereits barunter, baf; bie ©eftalt nur als ^Jrofilfigur gebad)t ift. ^:pariS ift

im begriff, ben auf baS linfe i?nie aufgeftemmten SBogen mit einem 2:ud^ ju

reinigen, unb babei wenbet er fic^ gauä nad^ red^tS, bem 33efdt)auer nur bie ©eiten*

anfid^t bietenb. S)iejetbe gewährt manc£)e fd^öne, aber aud£) mand^e tiarte Sinie.

S)er linfe ^uß ift burc^ einen ^o^en ©iemel geftü^t, jwifd^en ben Seinen finb

bie übrigen SBaffen aufgefd^id^tet. S)aS l^at ctwaä fünftli(| gomponirteS. 35or=

trefflich burd^gearbeitet ift öor attem ber ^opf mit ben f(i)önen, aber finnlic^en

3ügen. 3m ganjen barf man Slaudi'ö Urt^cil, 2Ö. I^abe ^ier „bie fd^wierige

Ijomerifd^e 3lufgabe, ben JÜJeid^ling mit bem .g>elben in einer ©eftalt ju üer=

binben" beffer als ßanoüa unb 2;l)orwalbfen gelöft, bodt) nur bebingt äuftimmen.

— S)ie S^ronbefteigung gricbrid) äöil^elm'S IV. festen 2Ö. junäd^ft eine erfolg=

reid^e SL^ätigfeit in ber .g)eimalt) ju eröffnen, attein btefe .i^offnung blieb fd^ließlid^

unerfüttt, unb jwar öorwiegenb wol)t burd^ bie ablef)nenbe ©tettung Sfiau^'S.

SltterbingS war biefelbe nic^t unbegrünbet. äö. t)atte öoni^talien auS üerfud^t,

bem .^önig eine Stt)onf£iaäe ^um S)en!mal f^riebrid^'S beS ©rofeen öorjufüfiren,

obfc^on baSfelbe bereits an 9laud) Vergeben war. äßie ^ier, fo wußte äß. au($

nad^ feiner 9flüdtfe^r bei einer ^Weiten Slufgabe nid^t ben redeten Seitpunlt ju

finben, um feine f(^on longe üorbereiteten ^läne jur ©eltung ju bringen: beim

©tatuenfd^mudf ber ©ditoßbrüde. 5lur eine ber a^t 5Jtarmorgruppen Würbe i^m

übertragen, bie le^te ber ganzen Oieil^e, Welrf)e in ber antififirenben gaffung:

„2{n8 ben fiegreid^ (Sefattenen äum Dl^mp emporfü^renb" ben ^elbcntob öer=

finnbilblid^t. öS ift äörebow'S einjigeS öffentlidt) aufgeftettteS 2Ber! in Serlin.

erft 1857, alfo nad) breijel)n 3|a'^ren, würbe eS öottenbet. SBo^tbebad^t aeigt

bie ßompofttion einen ber glüdüdt)ften Söerfud^e ber clafficiftifd^en ^^laftit, baS

©d^webcn barauftetten. äßie im eilenben ;i3auf umfaßt bie ©öltin ben rüdtingS

äu 33oben finfenben gelben mit ber ßinfen, wäl)renb bie eine ^:palme empor«

i^altenbe 9ted^te ben 2fiug gen ^immel anbeutet. S)er fünftlerifd)e ©egenfo^

awifd^en ber ftatternben ©ewanbung ber übrigens aud^ einem diriftlid^en @ngel

nid£)t unä^nlidtien grauengeftalt unb bem nacEten ^tännerleib ift öortrefflid^ auS^

genügt, bie gormenbe'^anblung tabettoS.
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®§ fann fraglid^ erjc^einen, 06 äö. auc§ jum monumentalen ^Jortrötifteu

berufen toar. Seinen .»pauptraei-fen biefet ©attung, einer Statue g:ricbri(^

2Bit^eIm'§ III. jür Stettin unb einem 5Denfmat be§ Königs für ^öln (1861),

blieb bie 2lu§fü{)rung öerfagt. ^ebenfaHä i[t bemerfensmert^, ba§ er ftd) in

feinen ©fijjen, roic anä) tf)eoretijc£), l)ier unbebingt jur äöa^rung be§ gefct)i(i)tUd)en

6o[tüme§ entfc^ieb. S)iefen ©tanbpunft toottte er aud) bei ber it)m 1873 für bie

©äuIen^QÜe be§ berliner Slltcn TOufeum§ aufgetragenen ^orträtftatuc S(^lüter'§

inne'^alten, aber ex !am l^ier tro^ jahrelanger Slrbeit ju feinem befriebigenben

6rgebni^. '!)iur bie erfte (Sip^ffi^je blieb in ber Sammlung ber .^unftgett3erbe=

fd)ule 3U Sranbenburg a. "p- erl)alten, bie ^armorftotue für baä 5Jtu|eum würbe

jpäter bem 93ilb^auer ,$laffiocI unb nad^ beffen S£obe ^aj 2Biefe in ?luftrag ge=

geben unb öon biefem ausgeführt. SBrebom^ö Äirc^enplaftif [te^t ööttig im ^eitiien

2;t)ortt3alb|en'§ ; ba§ bezeugen bie coloffalen Slpoftelpguren, bie 235. 1844 im Sluftrag

beg t^aiferS Diicolauä öon Sflufelanb für bie lut^erifc^e 9ticolaifird)e in ^elftngfor§

enttoarf unb jufammen mit St^iebelbcin, 33läfer unb 23erge§ au^fül)rte, bie aber

bann, ba bie 3infgüffe (1848) fid) für i^re urfprünglic^e 33e[timmung ju fiJ)tt)er

ertoiejen, al§ ®ip§originate öon il^m ber ^at^arinenlir(^e in feiner <g)eimat^ ge-

fd^enft mürben (1855). ©ine noc^ meit größere (Sabe fottte Sranbenburg il)m

jpäter bauten. S)urd) ©rbjc^aft mar er in ben 23efi^ eineS ftattlidien 5JermögenS

gelangt, ba§ er mit ftetig madifenber ^^^-eigebigfeit jur 5Dotirung einer 3ei'^sn=

unb .^unftgetoerbefd^ute in 33ranbenburg öetmanbte. S)ie Scf)ule unb i^re Oer=

llältni^mä^ig fet)r reid)e Sammlung tion Se'^rmitteln beS fün[tlerifd)en Unter»

rt(i)t8, eine !öibliott)cf, eine l?unftfammlung öon Originalen unb 9ieprobuctionen,

ift für feine .^eimatt) öon großem Segen getoorben, unb l^ält neben feinem meit=

l^erjigen .^unftfinn unb bem 2lnbenfen an feine burcf) Scfd^eibenl^eit unb SBo^l«

motten befonber§ augge^eicfinete ^erfönlid^feit aurf) fein eigeneä lünftlerifdieg

Schaffen lebenbig, benn bie Sammlung umfaßt eine 2ln3at)l feiner ^Jtarmor=

originale unb ©ipgabgüffe fomie '»XRobette feiner 5lrbeiten. 30. mar 1843 5)Mt=

glieb ber ^Berliner Slfabemie ber ixünfte, bann iprofeffor unb Senat§mitglieb ge=

toorben, aber er toibmete bie legten ^atir^elinte feineg langen ßeben§ — , er ftarb

am 21. Sfcinuar 1891 — im wefenttid)en feiner Sranbenburger Sd^ulftiftung.

äörebom'i fünftlerifcl)e8 2eben§raei! ift quantitatiü ungemein bürftig. S3iel=

leidet ^ätte er eine ganj anbere SSebeutung erlangt, märe er auf ben ©rtoerb

angemiefen geblieben. Seine bebäi^tige, langfame 9trbeit§weife mar jeboii) aud^

^laturanlage. ^t)x banft er bie retatio ^ot)e Sßotlenbung feiner menigen Slrbeiten.

Slud^ für 2ß. aber ift, mie für üicle anbere berliner ^öilb^auer biefer Spodl)e,

bie ©rijfee diauäi'^, ber feiner S^'xt ^ItteS bot, mai fie öon it)rem 5Ronumental=

bilbner forberte, öerl)ängniBöoll gemorben. äö. l^atte in fidt) einen 3u9r i)er i^n

nä^cr mit bem ^Inafreontifer biefer 3"t. mit Sl^ormalbfen, Oerbanb, attein er

mufete ba§ nid^t jum Sieg ju bringen. Sleu^erlid^ ift er öon Gilbert SBolff,

2)rafe unb ^ife, mit benen er bie unmittelbare Sßejietiung (^ur 9iaud^'fd^en Stil»

toeife t^eilte, überflügelt morben, obgteidl) er fein geringeres Talent befa^ als fie.

S)ie meiter fül)reubcn 5Bol)nen ber beutfd^en ^piaftif lagen aber über'^aupt auf

anberem Gebiet: e§ maren bie 5Pfabe ©ruft 9lietfd£)ePö.

ßitt. ma^gebenb : ^xo']. Dr. giidiorb Se^felb, 2luguftSCßrebom, ©ebäd^tniSrebc

get)alten i. b. öffentl. Si^ung b. ÄuratoiiumS ber 2Brebom'fcl)en 3eict)enfdl)ule

äu »ranbenburg a. b. ^. b. 20. Sept. 1891. Sranbcnburg 1892. fjferner

bie Sfa^reeberidljte ber S(^ule, befonberS öon 1892 unb 1893, meldte bie 35or»

tröge Sel^felb'^ über bie (Srünbung ber 2örebom'fdt)en 3fi<^enfdl)ule, „bie Stiftung

ber jroölf ?lpoftelftatuen i. b. St. Äatl)arinenfirci)e ju Sranbenburg" entl^alten.

9]ergl. ferner i5f- "• >^- @99erS, 9iaud^, passim.

2llfreb @ottl)otb «ületier.
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SBrcet^: Souife ©teonore öon SB., bie Stbtoc^ter eineS ©otinel beS

fut|ä(^fi|(i)en ©enetaiietbmaiic^allä ^ani SIbam ti. (Scf)öning, im ^a^xe 1707

geboren, jeit bem 25. ^JJtai 1723 öer^eirat^et mit bem am 27. ^uguft 1746 ju

©dlönebecE üetftorbenen ©enerallieutennnt Slbam ^tiebrid^ ö. 2B., lebte, atä

^ronprinj i5ftiebric^, nac^malö Äönig griebrid^ II., bcr i?tieg§= unb 2)omänen=

fümmcr ju Äüftiin angef)öite, auf it)rem benadiborten @ute 2;amjel. 3)et Äron=

ptinj ^at ^ier öom Stuguft 1731 big jum ^febtuar 1732 öiel öetfefirt unb jein

SScr^ättni^ jur (Sct)to^t)errin, einer geiftreicEien unb gebilbeten, \ei)x fc^önen unb

lebenäfrijd^en f^rau, beren „Seint rcie 9iojen unb Ji'ilien" erfdiien, ^at l'ä[terjüc§tige

äu ber ©(^lu^iolgerung tjerleitet, bol i^xe S8eäiet)ungen ni(f)t allein geiftige ge=

tt»cfen feien unb ficf) nid^t aui ben gefeüfc£)aitlic^en Umgang be|cf)ränft Ratten.

3)er 33erba(^t ift ni(^t nur unetroiejen, fonbern aud) öottftänbig grunbloS. S)er

Serfet)r f)örte mit be§ j^ronprin^en Slbreife öon Mftrin auf. Srft nac£) ied^g=

unbäloan^ig i^a^ren jo^ er Slamjel loieber. (So raar nat^ ber @(i)Iüdt)t bei

3ornborT, am 30. Sluguft 1758. Mes toax öeiroüftet, geplünbert, ^alb öer=

brannt, ber ße^rer ber 2öree(^'jct)en Äinber 5it)nborff lag erjd^lagen im ^axt.

Sro^bem toar ber .^öuig genöt{)igt bort ju fouragieren; er entfctiutbigte e§ in

einem Schreiben an grau 0. äö. unb bemerfte babei, ba^ er ^luftrag gegeben

^aht baS ©enommene ju be^atilen. S)ie|e benu^te bie loieberangefnüpiten S3e=

äiet)ungen ben ^önig met)riac^ um Untetftü^ungen für il)re 23auern unb um
jDatle^en für \\ö^ felbft ju bitten; ber ^önig gab aber nid^t fo biel, mie S^rau

ö. 2ß. tDÜnfd£)te unb er felbft gern gegeben ^ätte, meit i^m bie IJlittel fel^lten.

'^ad) i^rem 1784 p Serlin erfolgten Sobe unb nad)bem audt) i^r le^ter Ool^n

1795 geftorben mar, ging ber 23efi^ öon Xamfet burd^ 3}er^eirat^ung einer i^rer

2öc£)ter an einen ©rafen S)önt)off, fpäter an bie ©rafen ©(^toerin über, in

beren SBefi^e baä ©ut nod^ je^t ift.

%^. Fontane, äöanberungen burdt) bie ^ar! SSranbenburg. 2. SSanb,

3. 3lufl. SSerlin 1879. 33. «^oten.

Sörcnl: iJran^ 2Ö. , .^upferfted^er , würbe am 5. September 1766 ju

@tral)aim in 5Jlä^ren geboren. Seine fünft Ierifdi)e Sluäbitbung erhielt er on bet

f. f. Slfabemie ber bilbenben fünfte in Söien, mo er Schüler be§ aU Sc^ab=

fünftler auSgejeii^neten ißrofefforS ^Jol^ann 3lacob6 tourbe. Später fanb er eine

SlnfteHung alä 3f^'^^"'^^M^f^' on ber f. f. 2^ngenieur=3tfabemie in SCÖien. 6r

ftarb bafelbft am 1. Februar 1830. 2)aö Söerf, ta^ 3ö. ^interliefe, beläuft

fid^ auf eine ftattlid^e ^itnäa^l öon blättern, t^eilö Sitbniffe, tt)eilS Stid^e nad^

©emälben berühmter ^eifter au§ älterer unb neuerer Qnt. @r beöorjugte wie

fein 8ei)rer bie Sec^nit ber Sd§abfunft unb brad^te eS in i^r ju l^eröorragenben

Seiftungen , bie jebod^ hinter benen ber gleid^jeitigen engtifrfien Sd^abfünftter

äurücEfte^en.

23gl. äöurjbac^ LVIII, 198-200. — ^. (S. SOÖeffell^, ©efd^ic^te ber

@rap{)ifd)en fünfte, ßeip.^ig 1891. S. 241. — g^r. Sobenftein, .§)unbert

Mre Ännftgefd£)ic|te äöienö 1788—1888. äöien 1888. S. 202.

|). 31. ßier.

SBri^bcrg: ^tinxiäi 3luguft 2ß. , bebeutenber Stnatom, am 20. 3^unt

1739 ju St. 3lnbreaäberg auf bem ^ar^e geboren, ftubiite feit 1757 in ©öttingen,

wo er im September 1762 5|3rofector würbe unb im äßinter 1763 infolge einer

befonberen (Sonceffion bie SInatomie unb 'iptjQfiotogie öffentüd^ lehrte. ^adE)bem

er im SRär^ 1764 mit ber Diss. inaug. Descriptio anatoraica embryonis ob-

servationibus illustrata bie Soctorwürbe erlangt ^atte, machte er eine @ete^rten=

reife burc^ Defterreicö, Sübbeutfd^lanb, gi^anfi-'fi'^ unb ^oüanb, trat barauf in

©öttingen bie i^m fdt)on im 5)tai 1764 übertragene aufeerorbentlic^e ^^rofeffur

SlUgem. beutfd&e »iosrajjljie. XLlV. 17
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ber ^ebicin unb (SeButt§"^ülfe an unb töutbc im gefiruar 1765 pm Qufeer=

otbcntlid^en ^tofeffor ber 3lnatotnte exnannt. @r l^ielt öffentlid^e anatomifd^c

S)enionftrQttoncn unb ^räpatirübungen at, Iq8 über ^ptitifiologie , ©eburtäl^ülie,

Medicina forensis, Sl^irurgie, ^lugen'^eilfunbe unb Diteologie. 1770 lourbe er

3um Prof. ordin. unb '»IRitgliebe ber ©ocietät ber SBifjenfd^aften unb 1785 jum
§oiratt) ernannt, ^iad^bem er 44 ^fal^re in ©öttingen getoirft, ftarb er bajelbft

am 29. Wäx^ 1808. — 2Ö., ber ein trcfftid)er praftif(i)er SInatom toar, i)at fi(i)

namenttid^ burd) jeine Untersuchungen über ba§ j^nipatt)if(f)e ^erbenj^ftem t)cr=

bient gemad^t; nad) i'^m ift ba§ Ganglion Wrisbergii magnum be§ ^erägefled^te§

benannt. 3lufeerbem toar er litterarifd^ in {)ot)em ©rabe t^ätig. 3lu§er ber

.^erauggabe ber pf)t)[tologifc^en aBerfe 31. ö. ^aüer'ö (1780), ber geburt8|tilf«

liefen 2Ber!e 9loeberer'g unb einer ätoeiten, bermel^rten 9lu§gabe öon 3i"n'8

Descriptio oculi huraani (1780), öeröffentlid)te er eine gro^e ^a^t öon 3lb§anb=

lungen in ben ©diriften ber @öttinger ©ocietät ber SBiffenjd^aften , öon benen

toir nur fotgenbe lieröor'^eben : „Observationes anatom. de quinto pare nervorum
encephali" (1770); „De testiculorum ex abdomine descensu" (1777): „Obser-

vationura anat. de nervis viscerum abdom. particula I, quae de ganglio plexuque

seminali agit" (1780); „partic. II de nervis hepaticis et splenicis" (1800);
„partic. III de nervis viscerum abdominalium" (1800— 1803); „De systemate

vasorum absorbente morbos vicissim et sanante" (1789); „Obervationes anat. de

corde testudinis marinae mydas dictae, collectae et cum corde humane collatae"

(1800); „©ebanfen unb Sßeobad^tungen über bie SSrüc^e, bejonberS über bie

Seiftenbrüd^e" (ßober'ö ^fournal, ^b. I, 1797); „Experimenta et observationes

anatomicae de utero gravido, tubis, ovariis et corpore luteo quorundam anima-

lium cum iisdem partibus in homine collatis."

3f. ß. 5pütter, aSerfuc^ einer acabem. ®ele^rten=@)e|d)id§tc öon ber @eorg

3luguftu§=Uniöerfität ju ©öttingen. S3b. 1, 1765, @. 190; SBb. 2, 1788,

S. 142; Sb. 3, 1820, @. 72. — SBalbe^er, »iograp^. Sejifon ber l§crbor=

ragenben Slerjte. SSb. 6. SOßien 1888. ©. 334. e. ©urlt.
SffcUlIf: äöit^elm So. (för. Ucffelinj), nieberlänbifc^er ^Jjublicift, mürbe

1567 in Slntmerpen geboren, ©eine bamolg fd)on pm SalöiniSmuS über=

getretene fjamitie geliörte bem ^aufmannSftanbe an unb er felbft tourbc alS

junger ^Jtann noc^ ©panien, ^Portugal unb ben 3Iäoren gefd)i(ft, roo|elbft er olS

?5factor (9Igent unb Süorfte'^er eines SomptoirS au^toärtiger g^irmen) me'^rere

^a^xe öerbtieb. @r ermarb fid^ "^ier nid^t allein ein bfbeutenbe§ SSermögen,

fonbern aud^ eine au^erorbentltc^e .^enntnife be§ jpanifd^en unb portugiefifd^en

|)aubei§ unb ßotonialmefenS, namentUdt) in 3Imerifa. Um ba§ ^ü^x 1591 lehrte

er nadC) Europa jurürf unb fdt)eint fid^ in ^ibbelburg , in ©eelanb ober in

9Imfterbam niebergelafjcn p l^aben. 2Benigften8 mirb er bann unb mann al§

3Im[terbamer .Kaufmann be3eidf)net, mcnn e§ anä) ungetoi^ ift, ob er felber ein

.g)anb('l§ge|d£)ätt befafe. 5Denn er lebte unb mebte in ©nttoürien mie, burd^ ^tx-

ftörung ber fpanifdCjen Solonialmadit unb be§ fpanifd^en ^anbel§, bie ©äulen,
au| metd^en bie |panifdE)e 2BeItmadf)t berul^te, umgeftür^t merben tonnten, toaS

äugteid^ bem öon i^m töbtlid^ ge^a^ten .^otf)ottciimu§ einen jd^mcren @d£)lag ju--

äiet)en würbe. @r meinte, biefen S'^eä am c^eften ju erreid£)cn burdE) ©rünbung
öon curopäifct)en ^flieberlafjungen an ben ameritanifc£)en Äüften , namcntlid^ an
ber ^Jlorbfüfte (5übamertfa§, in Sßenejueta unb ®nt)ana. ^n ben jalilreid^en

S)enffdt)riften unb 33rojdE)üren , in meieren er feine 2^been ausarbeitete, seiQte n
eine fo flare unb tiefe @infidt)t, namentlidC) in bie SJerl^äUniffe jmifd^en Kolonien

unb ^uttertanb , mie mol feiner feiner S^itg^noffcn. ©elbft ba§ teudf)tete i^m
f ct)on ein , baf^ ©claöenarbcit nie fo probuctiü merben fbnne , al8 bie freier an
ben grüd[)ten iijxn 3hbeit intereffirter ''JJienfdjen, meldCje i^re ganje ^tntettigenj
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unb i'^r ganjeS ^erj i^rer SItbctt loibmen. 5lud^ etflärte er unumtounben, bet

S5ortl)eil au|eteuTDpät|d)ct dolonien liege feineäfallS in itirem 9ietc^t{)um an

ebeln ÜJtetallen
,

fonbetn in ber maffen^aiten unb bittigen 5ptobuction üon

aCßaaren, roetc^e auj bcm europdifc^en OJlartt ^ol^e greife erzielen fönnten. S)aju

tieiiprad^ er fic^ allen Seiftanb üon ben ©ingeborenen, toeldie et fid^ olä jjicnttid)

cioilifirt unb tf)eilroeije nod^ in fortwätjrenbem ^ampi gegen bie ©panier öot«

geftettt ju {)aben fd)eint , toie er benn aud) überhaupt öon ben ^^ftänben beS

inneren fübamcrüanijd^en ^^eftlanbeä, Don ber ^lögli(i)feit üon beffen 33e[iebelun9

burd^ europäische ßoloniften unb üon ber Strbeitgfä'^igfeit ber 9Bei^en in ienem

^lima fonberbare SSorftettungen befa^. äöottte er bod^ im tropijd^en ©üb«

amerifa (aud) SSrafilien jog er fpäter in ben ,$?rei8 ber ju befiebelnben Sänber)

ju ©tanbc bringen, toaS nur in ^^lorbamerifa mit Srfolg gejc^el^en ift! S)er

^anbel mit jenen Kolonien mürbe jeine§ ©rad^tenS nic^t attein atte .Soften

beden, fonbern aud^ jowo^l bem ©taat (burd^ bie öon ben Sßaarcn ju ergeben»

ben 3ötte) mie ben ©inmo^nern cotoffale 58ortf)eite gemä^ren. Sin ^o gemaÜigeä

Unternehmen fönnte natürlii^ nur Pon einer über ein enorme§ ßapitat big«

ponirenben (Sejettfd)aft unternommen loerben, meldfier eine 3ln3at)t Sßorred^te au§=

jd^liefeüd^ Porbc{)alten mürben unb welche, tocit bie ©panier fidt) ber 9}ermirf=

iid)ung biejer ^läne nad^ i?räften miberje^en mürben , bered^tigt jein müfetc.

Ärieg ju füliren unb baju mit [taatUd^en S3efugnif|en auSgerüftet märe. 5Der

Äampf gegen biejelbe mürbe, meinte er, bie .Gräfte ©panienl berartig in Slnfprud^

nehmen , ba^ fie ben ^rieg in ben 5^ieberlanben nur läjftg ^ü^ren fönnten ,
ja

öiettetdt)t pm f^^ieben ge^mungen mürben , mät)renb ber jpanijd^e .^anbel Pöttig

Tuinirt mürbe unb ma|rfd^einlid^ aud^ bie Eroberung Quito'ö unb ^eru'ö ben

©paniern benSeft^ bet@olb= unb ©ilberminen entreißen mürbe, mie benn über'^aupt

bie fämmtUd^en amerifantfdE)en Kolonien ©panien§ jule^t Perfatten ober bem
^Jlutterlanbe entriften merben f ottten. ^n jenen 3fat)ren be§ bei^piellojen 3lu!fc^wung§

be§ nieberlänbifd^en §anbel§ fanben |otdt)e Sntmürfe lebi^afte ^uftimmung, unb
aU bie o[tinbi|d)e ßompagnie 1603 ju ©taube gefommen mar, jd^ien bie @r=

rid^tung einer meftinbijdien faum fd£)mierig. (Kapital gab e8 genug unb nidt)t

mcniger Scute , meldte biejeS ßapitat in einem berartigen Unterne'^men anlegen

mottten. Slud^ bie leitenben ^^erjönlid^feiten in ber 9tcgierung, OtbenbarnePelt

an ber ©pi^e, maren bemjelben fetne§meg§ ab^olb. ©o fd^ien um ba§ ^a^x 1606

ha^ 3"ft'i"^^fommen einer meftinbijdben ©efettfdbait gefid^ert. Slttein e8 jeigte

fid£) |dt|on baumle , bafe biejenigen , meldte Söjjelinj;' ^läne am eifrigftcn betür=

toortcten, im @runbe ood£) etma§ anbereS bejmedEten aU 2B. ©ie münjd^ten

namentlid) eine ©efettjdjatt, meldt)e bie fpanijd^e ^Jiadjt unb ben fpanijc^en ^anbel

^erftörte: nidt)t bie frieblidt)e ßolonijation unb bie mafjen'^a|tc ^Jtobuction, Jonbern

^rieg unb ber Srmerb pon Kriegsbeute ftanb bei iljnen im SSorbergrunb. ©o
fam ti, tü% 1608, aU eben bie i5rieben§Per!^anblung mit ©panien anfing, nod^

nid^tS fertig mar. Unb je^t mottte bie griebenspartei, mit bem Slbüocaten an

ber ©pi|e, bie Untertjanblung nid^t Perberben burd) 3lu§fü^rung eineö Sntmuii^,

beffen .^unbe fd£)on baju beigetragen l^ätte , bie ©panier jur 33ff(^teunigung

berjelben anzutreiben , meil [ie burd) bicfe eben baffelbe ju l)intertreiben t)offten.

©0 fam e§, ba^ Dlbenbarnepelt ben an^attenben SSemü^ungen 2iö||elinj;' nur ein

menig geneigtes O^r tief), mdfirenb SB., ber fd^on längft in atten nidt)t [tveng

reformirten ^Proteftonten, mie er jelber einer mar, 6rt)pto=^atl^olifen unb 33ertätf)er

be§ Sanbeg unb ber 9tetigion erblidte, fidf) je^t an bie ©pi^e Pon beffen contra=

monftrantijd^en ©egnern [tettte. Stttein o^ne f)oHanb mar für ibn nidf)t§ ,^u

erreidien. Senn o^ne .g)ottanb§ ^ufi^^^^^iinö fonnte feine roeftinbifd^e ®efettjd)ait

^u ©taube fommen unb fürS erfte ftanb ^ottanb unter beS ^Iböocaten Sinflufe.

S)er ämölijäfirigc ©tittftanb fam ^u ©tanbe unb menn aud) 20. feine ^Uäne
17*
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batum nid^t faüen liefe unb mit ©uttjcifeung ^JJtoti^ öon Dranieii'ö um^ei-teifte,

für eine metjt nac^ feinen 3fbeen aU nad) benen ber i^tiegspartei gebilbete ttieft=

inbij(f)e ©efcEjdjait Slntjänger 5U »erben unb fid) and) roiebeifjolt an bie ©eneral»

ftaatcn unb bie Staaten öon ^ottanb roanbtc
, fo rouibe bocf) nichts baraus.

S)ie politi}ii)neIigiöjen .kämpfe nahmen unter ben mit jebem ^atju oerroicEelteren

europäijd^en S3er^ättnijjen aüe ©ebanfen ber ^olitifer ein. 2Ö. i^otte ftd) unter=

bcfjen an bem ben bamaligen 23er{)ältnifjen nad) bcbeutenben Untcrnel^men ber

jtrodenlegung beg SSeemfter, eineö ber norb^oöänbifc^en feeartigen ißinnen»

geroäffer, bettieiligt unb bort fein äJermögen in einer l2anbn)irtt)fd)ait, roetd)e

me^r atä 500 ^Dtovgen umjafete, angelegt. @r felber t)atte fic^ bort angefiebelt.

Slüein, fei e§, bafe er nur einen geringeren X^eit feiner Äräfte biefem ©efc^äftc

toibmete , benn er arbeitete nod^ immer für feine grofee Unternehmung
, fei eä,

ba| er mirflid^ fein ^Jraftifer mar: er mad^te in wenigen 3Jai)ren öoUftänbig

banquerott unb blieb , nadjbem er aud^ einen ^ßroce^ barüber in te^ter S^nftanj

öertoten {)atte, nur mit großer 5toti) üor bem ©d)ulbgefängni§ bema^rt. 'Jcut

unter bem Sd)u^ öon fpecietten ^^reigeleitbriefen ber (Staaten tonnte er in |)oUanb

auf freien f^ü^en bleiben. Äein SBunber, ta^ er erbittert tourbe unb öon je^t

an auc^ eine SBelofjnung für feine Strbeit forberte, al^ biefelbe enblid^ i!^r ^iet

ju erreid^en fc^ien. S)enn 1618 mar Olbenbarneöett gefatten, ein ^a^x fpäter

l)ingerid^tet. äBffelinj' ©önner ^errfd)ten ie^t in ben Staaten öon ^oUanb
unb ber Stittftanb naf)te fic^ bem 6nbe. äßenn irgenb ein 2Jloment

, fo mar
je|t ein günfiiger für bie @rri(^tung ber toeftinbifi^en ßonipagnie. Unb mirf*

lid^, im 3f- l'^21 fam biefelbe, mit allen crbenflic^en SSorred^ten auggerüftet, ju

Staube, jebod) of)ne Söffelinj' ^titroirfung
,

ja, feinen Slnfic^ten fdtinurftradS

entgegen. jDenn baö ^iel ber neuen |)anbellgefellfdl)aft mar in erfter 9ici^e

Ärieg — feine frieblic^e Solonifation unb nur nebenbei frieblid^er ^anbel. Unb
auc^ bie Organifation berfelben mar ganj anberg, al§ 2Ö. fie gemünfc^t, ber

namentlid^ ben 2;l)eil^abern föinflufe auf bie SÜermaltung einräumen mottte unb

burdl)au§ nid)t jene faum controEirbare .^errfdtiaft ber öon benfelben faft ööllig

unabf)ängigen 3^era)altungebef)ötbe. Unb bas gefd^at) in für 2Ö. faft beleibigen=

ben i^oimen. 5rül)er l)atte man feine ©ntroürfe neben benen ber ^ur ^rütung

berfelben ernannten 2)elegirten ben Staaten öorgelegt, je^t mürben bie feinen

cbenfo rücffid^tslos bei Seite gefd^oben , mie feine ^rotefte. ^Jlan be^anbelte

i^n überhaupt in ber legten ^ät alg einen luftigen ^Projectenmai^cr , als einen

SLlieoretifer , beffen S^becn jmar öfter Sead^tung öerbienten , jeboc^ nur anberen

bienlid) fein fönnten. Seine 2lrbeit mar OergebenS gemefen. 3Ö. mar tief er=

bittert; bie eigenen (iiefinnungSgenoffen Ratten i^n nod^ fc^led^ter be'^anbelt aU
Olbenbarneöelt, unb menn öor^er feine offen jur Sdl)au getragene Sßorliebe für

feine engeren fübnicberlänbifdl)en SanbSleute unb feine geringe iöeact)tung ber

fpeciett l|ollänbif(^en ^ntereffen öieüeid)t mand^en Slerger erregt f)atte, fo ^atte

er bodl) in feinen fpäteren jalilreidjen ©enffd^riften 'Eingriffe unterlaffen. S)oct) bei

unbeugfame 3Jlann liefe ben *)Jtutt) nid)t finfen. äöenn bie ßanbäleute i^n Per»

toarfen, manbte er fii^ an bag tUuölanb. 33ei bem jungen Äönig öon Schweben

{)offte er ©ingang für feine ßnttoürfe ju finben. Unb in ber Zi)ai, ÖJuftaö

Slbolf prte feine '2(uöeinanberfe^ungen nid^t ottein mit bemunbcrnäroertf)er

©ebulb an, er rüf)mt fic^, einmal fed)§ Stunben f)intereinanber gerebet 3U l^aben,

fonbetn er ging eifrig ouf feine 5Pläne ein. ^tur jmei S)ingc fef)lten: ®elb unb

3Jienfc^en. Unb fo tam 2Ö. in Sd)tteben nidf)t rafc^er öorroörtS aU in ^ottanb,

toenn aud) Dj-enfljerna fid^ feiner aufö märmfte anna{)m. Unb balb famen hit

Reiten, bafe ber ^önig in ganj anberen (Sntmürfen lebte unb feine gan^e 2luf«

merffamfcit ben beutfd)en 3)ingen ^uroanbte. jDoc^ eben in 3)eutfcf)lanb t)offte

3Ö. je^t Unlerftü^ung unb Kapital p finben unb pgleid^ öerfuc^te er ein ^u«
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fammentüirfen bcr ^iebertänber unb ©ditoeben mit ben protefiantiic^en ^otb«

beutjd^en öut SSefämpfung 6panien§ unb ^ur ©rünbung feiner ^Infiebetungen unb

feiner ^anbelegeferifd^att ju ©tonbe ^u bringen. ^Dht roatjr^aft crftaunlid^cm

(Sifer reifte ber je^t alternbe 5Jlann umt)er, feine 2)enffd^tiften rourben mm xiftil

umgearbeitet unb brn llmftänbcn angepaßt, gefammelt unb unter bem Sitel

„Argonautica Gustaviana" 1633 in ^»^fln'ffui^t am 'üJlain f)eraußgegeben, roie aud^

met)rere feiner ©d^riften bamalö in ^eilbtonn erfd^ienen. 9)on Öuftab 3Ibolf

6eöoIlmäct)tigt, tttanbte er fid^ au!§ neue an bie Staaten. S)odt) er tourbe überoE

me^r ober meniger f)öflict) abgemiefen. 211^ ber Äönig gefallen unb Djenftjerna

il^m nur geringen Sßeiftanb Oerleit)en fonnte, toanbte man il^m aud^ in ©c^meben

ben iRüdfen. Sie einjige reeüe f^rud^t feiner Slrbcit toar bie ©rünbung ^eu-

v5df)roeben§ am SDelatoare im 3f- 1636, unb biefe fanb o'^ne i^n unter [yü^rung

^leter ^linneroit'ä ftatt, i^i^eilid^ e8 mar nur eine fet)r fläglic^e grud^t. Sßon

je^t an trieb er fid^ ruf)eIo§ al§ ein abenteuerlid^er ^rojectenmad^er , ben ieber=

mann fic^ öom .palfe ju fdE)ieben öerfuc^te, um!^er. *Jto($ in ben t)ier(\iger Sagten

fd^icEte er Eingaben an bie ©eneralftaaten, mit, toie er fd£)rieb, bon Sllter unb

tß'älte erftarrten gingern. Slenn er mar üöllig ruinirt unb fd^eint fogar 'iütangel

gelitten ^u ^aben. 2)od^ aUeS o^nc Srfolg. ^m 3f- 1647 ift er ad^tjigjä^tig

geftorben, man mei^ nid^t einmal roo unb roie. S)a§ mar lia^ fläglii^e @nbe
eines DtanneS, ben fein Siograplj nidl)t anfielt, ben fjerbinanb be ßeffeps beö

fiebjet)nten 3flt)t'^unbert8 ju nennen , o'^ne , al§ er bai fd^rieb , ^u Q()ncn, ba|

aud) biefcm ein faft eben fo trauriges @nbe beöorftanb. Unb freilidl) an @ro^^

artigfeit ber Sntroürfe, an ©eniatität unb Unermüblid^feit ftanb 2Ö. bem grand

frangais nidt)t nac^. Ülur ift eS i^m nie gelungen
, feinen ^Jiamen mit irgenb

einem pofitiPen 9tefuttat ju öerbinben. 2)od^ toaren feine ^bten burd^au§ nid^t

unpraftifc^, namentlid^, roenn er baS, toa§ er in ©übamerifa ju 6tanbe ju

fcringen Derl^offte, im Üiorben tierfud^t ^ätte.

(Sine öottftänbige faft atläu umftänblidt)C , mit au^erorbenttid^er ©org=

Talt unb ©ad^fenntni^ gefdEiriebene SBiograp^ie 2Bffelinj' l)at 1887 3f. granflin

;5amefon unter bem Stitel Willem üsselinx, founder of tbe dutch and swedish

Westindia Companies in ben 2Berfen ber American Historical Association

Ijerau^gegebcn. ©ie entt)ält eine PoÜftänbige SBibliograpl)ie aller gebrudEten unb
ungebtudEten ©(^tiften SBffelinj:' unb benu^t aÜeS, roa§ irgenbroo über il^n

gefd^rieben ift. Sgl. toeiter van Rees, Geschiedenis der Staathuishoudkunde

in Nederland, 93b. II, unter bem Xitel Geschiedenis der koloniale Politiek

van de Republiek der Vereenigde Nederlanden); too ein intereffanteö Sapitcl

bem genialen ^Ulanne unb feinen Se^ie^ungen jur ©rünbung ber roeftinbifdt)en

©efeÜfd^aft geroibmet ift. 2lud^ ^^^^iebrii^ Äapp ^at in ber -Spiftorifci)en 3eit=

fdirift (93b. 15) in einem 9luffa^ über a^eter ^inneroitt bem 30. oöttig 9ted^t

roiberiat)rcn laffen. 33gl. aud^ meine SBefpred^ung ber ^Irbeit 3famefcn'§ in ber

.pift. 3eitfc^rtft. 53b. 62. ^. 2. Füller.
3Bud)Crcr: (Suftao g^^iebrid^ 2Ö., ^Jtaf^ematifer unb ^^^^fifer, geboren

om 24. Januar 1780 in ^arl^ru^e, f am 5. Slprit 1843 ebenbafelbft , ©ol)n

öon 2Bil^elm ^friebrid^ 2Ö. (19. I. 1743—21. VII. 1816), toeld^er big 1807
üU ^Profeffor ber ^att)ematif am ^arlörul^er ©tjmnaftum leljrte , bann 33or=

lefungen an ber Uniöerfität greiburg t)ielt, roäl^renb beS ^arl§rul)er 9lufent!^alte§

auc^ ^Mtglieb ber oberften eoangelifc^en ^ird^enbe'^örbe mar. 2Ö. erbte alle

Steigungen feinet 2}ater§, burd^ ben er in ben (Schuljahren feine 3]orbilbun9

ert)iclt. @r be^og 1799 bie UniPerfität Stübingen , um jtl^eologie ju ftubiren,

l^örte aber aud^ bie mat{)ematifdf)en unb p'^^fifatifdlien 35ortefungen Pon ^^pfleiberet

(f. "ä. S). 93. XXV, 678) unb 93o^nenberger (III, 81—82). ^Jiadt) im S- 1802
lieftanbener ^Prüfung fanb er in ^arlSrulje S^ertoenbung im fird^lid^en unb (&d^ul=
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bienfte, too gexabe eine Sütfe ouiptüllen roax. 1807 ert)ielt 2B. bie ^ßfotrei

3iuSi)eim Bei .^arlgtul^e , aber nod) beüor er bie erfte Duartalbejolbung ju er»

fjatten l^atte, tourbe er in eine toeit toic^tigere ©tettung oerje^t. ^Jreiburg , bie

bisherige .g)auptftQbt bon 35orber=£)efteireic^ , toar unter bem ©toPeijog Äarl

griebrid^ öon SBaben mit beffen ßanben bereinigt loorben. (Sine eüangeliji^e

©emeinbe cntftanb in ber alten SSifdtiofSftabt unb ein 6eelforger mufite an beren

(Spi^e treten, mu|te 3ugleid§ bon jold^er geifttgen SSebeutung jtc^ ettoeifen, ba^
er in ber fattiolifd^en Uniberfität^ftabt feine untergeorbnete 9toüe jpielte. 3«
bie|er Stellung tourbe äß. , obgleid) etft 27 2tat)re aÜ, auäerje^en. ^an er*

nannte il^n jum ebangelijd^en ©tabt= unb Uniber[ität§prebiger in i^reiburg unb
öerpflici^tete il^n äugleid^ ^u Sßorlejungen über 5ß^l)fit. 203. trat in bie S)oppet=

fiellung ein. ©eine dltern begleiteten i^n bei ber Ueber[iebetung unb ftarb^n

beibe in feinem .g)aufe. 6in p^^fifalifdieS ßabinet toar bamal§ in f5fteiburg fo

gut toie nirf)t bor^anben, unb toa§ ba toar, baS toar burd^ S5ertoat)rlojung un-

brauchbar getoorben. @r|a^[tü(ie tourben au§ ben ^löftern Salem, St. SSlafien,

St. *Peter f)erbeigej(^afft
, lergefteHt , catalogifirt, unb baju jotoie ju ben SSor=

le|ung§berjuci)en ftonben jätiTlid) 75 ©ulben (nid^t ganä 130 '»Ulf.) ju 2Budt)erer'8

93ertügung. @r leiftete mit biejen geringen ^Jlittcln ba§ ^öglid)e unb erje^tc

bur(^ ieffelnben 3}ortrag, toa§ er an Sßerfud^en etjparen mu|te. 1813 brachte

SB. bie Ernennung ^um orbentlict)en 5ßrotef|or ber 5pt)^fif unb Sed^nologic, toä^renb

feine ^farrfteüung unöeränbert blieb, bon toeld^er er erft 1818 unb auf bietet

S3itten enti)oben tourbe. ^fnjtoifdfien |atte 2Ö. ficf) um bie Uniüerfttät, ber er

angefjörte, felir gro^e Sßerbienfte erworben. ®egen 6nbe beS 3{a^re§ 1816 ging

baS @erüd)t bon ber bro^enben 3luflöfung ber Uniberfität ^^i^eiburg. ^rofeffor

Sc£)affrotl^, ber bomalige 5prorcctor, tourbe in Sßegteitung bon 2Ö. nad^ Äarl§rul)e

gefd^itit, um ben StreidE) abjutoenben. 2öod)enlang nid)t borgetaffen, ert)ielten

fie enblid^ burd^ Sßermittetung ber 5Jlar!gräfin Slmalie eine Slubienj , tei beren

nicl)t leicht äugänglidtiem Sol)ne, ©ro^'^eräog Äarl, ber fidt) ba^in auSfprad^, man
toerbe e§ toot)l beim eilten betoenben laffen muffen. S)a8 toar ein 2;roft, aber

ein fdtiled^ter, benn ein Setoenbenlaffen beim 9llten , ba§ l)ie§ bie erlebigten

Set)ifteEen nid^t neu befe|en, teinerlei neue 5luftoenbungen mad^en, bie <^o(^fdf)utc

äu @runbe gelten laffen. 2Ö. tourbe für ba§ Stubienja^r 1817 bis 1818 jum
^rorector getoäl^lt. ©ine neue Eingabe an bie Staatsregierung tourbe enttoorfcn,

SB. nad^ Ji'arl§rul)e abgefonbt, 58ertreter ber ftäbtif(i)en SSe^örben ^i^eibitrgS be=

gleiteten it)n, abermals toirfte 5Jtarfgräfin 2lmalie im Sinne ber Slborbnung,

unb nun mar bie Uniberfität enbgiltig gerettet, ^n x^xtihüx^ !§errf(i)te großer

Sfubel , ber bie öort)anbenen SdE)ranfen jtoifdfien S3ürger= unb ^rofefforentreifen

niebertoarf; 3B. inlbefonbere toar ber ^ann beS 2;age8. @r benu^te feine

23olfStpmlidC)feit jur SBegrünbung eines 5Polt)ted^nifd£)en ^nftituteS auS ^ribat=

mittein, meld^eS er bier ^aijxt l)inburc^ felbft ert)ielt unb erft 1822 fam er um
eine StaatSunterftü^ung bon 3000 ©utben (ettoa 5143 ^f.) ein. ^^njtoifi^en

toar SBöcfmann (f. 'ä. S). S3. 11, 788) im ^uni 1821 geftorben unb 2ö. an

beffen Stelle als ^profeffor ber ^^^fif berufen toorben. 2)er Uebergang bon ber

Uniberfität an ein ®t)mnafium tourbe burd) eine bomit öerbunbene ©el^altS»

ert)öl)ung aufgetoogen, unb 3Ö. entfdiloB fid^ äur Ueberfiebclung nad) .^arlSruljc, SBon

bem Slugenblicfe an, ba^ äö. greiburg berlie^, ging eS mit bem ^oltited^nifd^en

."-jinftitute abroättS. @S f(^licf ein. ^ilber in SftegierungSheifen l^atte man bod^

einlegen gelernt, toaS eine folcE)e 2lnftalt, toenn gut geleitet unb auSgeftattet, ^u

leiften bermöge, unb man befd^lo^ bicSrünbung eines *4^oll}tedf)ntfumS in ,ff'arlSru()e.

^atte man boc^ in 2B. eine 5Perfön(id^tcit ^ux .^anb, ber ä^ulidieS fdt)on einmal

in^ geben gerufen ^atte. Sr tourbe mit ber ßnttoerfung ber Sa^ungen betiaut

unb ii)m bie 2;irection ber am 1. S)ecember 1825 eröffneten neuen ßanbeSonftatt
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übettragen. ©eit 1823 IxänfeÜe ober äö. anl^altenb , unb bai mod^te bie

natürlid^e 3fleiäbarfeit fetneS ßl^aratterä nod^ üetj(i)äifen. @ine o^m fein aBi[jen

getroffene ©a^ungSänberung, berjuictge in bet ßeitung bei ^$ott)ted^nifumg ein

jd'^xlid^er 2öe(|fel ftattfinben unb ber 2)ircctor burc^ boS fie^retcoßcgium gett)ä:^(t

»erben fottte, erbitterte 2Ö. aufS tieffte unb rief jahrelangen Äampf ätoifc^en

tf)m unb ber 2lnftatt bejietjunggiDeife ber ©taatSbe^örbc tiertoor, tocicfier 1834
mit einem ©teüentaufc^e ätoifc^en 2Ö. unb ©eeber (f. 21. S). 33. XXXIII, 565
big 566) enbigte. ßetsterer ging an bag ^arlSrul^er ^oIt)ted^nifum über, erfterer

ert)ielt neuerbingg bie fyreiburger ^^rofeffur ber 5ß|^fif. 3ll§ foId)er toar er tJ)ätig

bis ein @nbe 1841 erlittener Sd^IaganfaU feine ßeiftungSfö^igfeit ^emmte.
©elä^mt fe^rte er im Sluguft 1842 nac^ feiner 33aterftabt Äarlärut)e prücf, bie

®eifte§fräfte nal^men langfam aber ftetig ab. @in ac^tmonatlid^eä .s^Mntoetfen

leitete feinen Sob ein. 2Ö. toar ein üor^üglid^er Organifator, ein beliebter

Seigrer, ©eine fd^riftfteüerifc^e St^ötigteit toar frud^tbar, o^e bie 3Biffenf(i)ait

fonberlic^ ju förbern.

aSgl. 5ieuer 9leIrotog ber ©eutfc^en, 21.3a!^rg. 1843, 2:^.1,257—277.—
«Poggenborff , SBiogr.-litterar. ^anbtoörterbucf) II, 1371—1372. — SSabifd^e

Siograp'^ien, l^erauSgegeben öon gr. ti. SBeedl) II, 522. ßantor.
SButictcr: 5)tatt^äug ßubmig 2B. toar toälirenb ber erften fed^g 3Eal)r=

jet)nte unferes ^fQ^i^^unbertS einer ber angefelienften unb öerbienteften 53ürger

ber ©tabt .g)atte an ber ©aale, eine überaus gebiegene ^Perfönlid^feit, bie 3u ben

toarferften Prägern be§ ©eifteg gel^ört i^at, auf bem ber Sluffc^toung ber 3Jat)re

1813 bis 15 fo toefentltd^ beruhte. M. S. äBud^erer toar ber ©ol^n eines

fc^toöbifd^en SSaterS, ^arl SB., ber, Stbfömmling einer ^rebigerfamilie in ber

©egenb öon ßannftabt, in ber jtoeiten |)älite beS 18. 3fat)r^unbert§ in |)allc

eingetoanbert toar, ^ier eine grofee gabrif öon ©olgaS unb äl)nlid£)en Söolltoaaren

angelegt unb mit ©rfolg betrieben, enblidl) audl) ben Sitel eines Äammerrat^S
erlangt l^atte. S)er alte 2Buc£)erer toar ein ed^ter ©ol^n beS 18. 3^aM"i^^ertS:
ein fe^r rühriger ©efi^äftSmann unb öerftänbiger Söot)ltl)äter ber ^a^lreid^en

2lrmen ber ©tabt, l)ulbigte er nad^ 2lrt feiner Seit unb namentlirf) auc^ ber

©tabt, ber er je^t angel^brte, ber Slufllärung jener Sage unb unterlag bem
möcl)tigen @influ|, ben juerft ber feit 1779 in ^aüt angefiebelte Dr. .^art

griebrid^ S8a{)rbt auf it)n toie auf fo öiele ,g)ancnfer auszuüben öermod^t ^at.

S)urdö .g)eirat^ ertoarb Äarl 2B. ein ®runbftüd£ öon getoaltigem Umfang, ©rofee

Ulric^ftrafee 73 (je^t 55), auf beffen innern Steilen bie auSgebe^nten @ebäube [tauben,

bie ben 3toedfen feiner ^aWit bienten. 33efonber§ ^arafteriftifdf) toar aufeer

anberm (biefe Erinnerung fei bem SBerfaffer biefeS Sluffa^eS geftattet, ber als

Änabe 14 3fal)re lang in bem ^aufe tootjute) auf bem toeiten ^ofe eine 33er=

binbung öon brei concentrifc^ über einanber auffteigenben mädl)tigen Sßaffer»

berfen auS ©tein. 3Jn biefem ftattlidien, auS bem anfange beS 17. ^ai)xt).

ftammenben ^Patricierl^aufe tourbe bem alten 2Ö. am 30. 3)lai 1790 öon feiner

atoeiten fjrou Caroline (älifabetl), geb. ßüuer ^att^öuS Subtoig atS jüngfteS

Äinb unter 4 ®cfd^toi[tern geboren.

2)ie SluSbilbung beS frü^ reifenben ßinbeS lag in ben benfbar beften Rauben:
fd£)on feit feinem fünften ^at)re tourbe er mit 5u ber ®ru|)pe öon ^nobeu gefeilt,

bie ber berüt)mte ^äbagoge Stuguft Apermann Üciemel^er ju einer öon il)m felbft

unb feiner grau geleiteten, für feine beiben älteften ©ö^ne gebilbeten, 5priöat=

ft^ule (feit 1784) öereinigt ^atte. ©eit Oftern 1800 aber tourbe 20. ©c^üler

beS unmittelbar öon ^iemet)er öertoatteten !. ^^äbagogiumS ber grandfe'fc^en

©tiftungen. S)er junge SB. tooUte urfprünglid) ^JJlebicin ftubieren: al§ aber

1802 unertoartet ein älterer Sruber ftarb, mufete ber .Unabe auf SBunfd^ beS

SSaterS feinen SilbungSgang änbern unb fid^ fortan pm fpäteren gabrilljeun
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unb Kaufmann auSbilben. jDieS 9d<^at) tjorjugäwetje in 23re§lau, unb ätoav in

bem großen ^anbetS^auje f^rübuS u. Somp., an tt}el(i)e8 3B. burd^ @. f5fi-'et)tQ9'^

beriit)mton Stoman „«Soll uab .g)a6en" [idE) jpäter leb^ait erinnert iüt)tte. 2)a

au(^ bet ^i^atcr am 12. 9lpril 1804 ftatb, übernahm einfttoeilen bie Butter
bte Seitung ber Jpatti|d§en gabrif unb erft 1812 trot ber ©otjn au beren ©pi^e,

nic^t of)ne burc^ bie .^rieggnöt^e jener 3eit unb burd) bie ßontinentaljperrc

|(^tDcr bebrängt ju toerben. 9li(^t lange fonnte er jebod) bie 3lrbeiten beS frieb=

lid^en 33erfet)r8 ununterbrod)en betreiben. 2ll§ ein ]^eutiger preufeij(^er Patriot

l^atte er bereite ta^ tiefe ^Jtifetrauen ber weftfälifd^en 33et)örben in Jpatte auf

fid) gelenft: ]o trug er [id^ ju Slnfang beä 3t<i^i-"eS 1813 mit tierroegencn ^^länen jur

ßnt^ünbung bon Stufftänben im ©aalfreife unb in ^Jtann§felb. ©nblidt) jog er

ei aber öor, im Wdx^ 1813 nad^ @d£)te[icn ju eilen, wo er bann in Sü^oto'S

f^reicorp§ at§ ^Iteiter bei ber jtoeitcn ©ct)toabron eintrat — bamall eine ^o^t,

eä)t friegerifdEie @rjd£)einung, bie erft in ben legten 15 Sfal^ren feinet SebenS

burd^ ju gro^e güHe merflidE) öeränbert tourbe. W.i im 5ßertauie be§ ÄriegeS

bie ^reu^en t)orüberget)enb (feit Einfang ^Ipril 1813) |)atte ju beje^en öer^

mod§ten, erjd^ien aud^ äü. in feiner Söaterftabt, too er mit 2llbred^t ^edfel (loie

öor^er fd^on 2;^eobor Körner) neue St^eitne^mer für ben ^ampf um bai SBater=

lanb tüar'6. S)a (29. Slprit) bie 6tabt öorläufig roieber aufgegeben loerben

mu|te, feierte 3B. ju feinem Sorpi juiücE. @r fonnte natürlid^ nid^t l^inbern,

ba^ je^t in ^aUt fein Sßermögen unter ©equefter gefteüt tourbe. 2)agegen ent=

ging er burd() bie S(nnal)me be§ ^JlamenS jLelto» ber ©efa^r ali meftfälifd^er

Unterttjan friegggerid^tlic^ t)ingerid£)tet ^u tt3erbcn, al§ er in bem Ueberfatte bei

Äi^en (17. ^uni) fd^roer ücrttjunbet in ®efangenfdt)aft geriet^, ^n bog franjöfifd£)e

OfficierS^ofpital in ßeip^tg gebrad^t, foHte er nad^ feiner ©enefung aU Äriegg*

gefangener fofort nad^ ^i-'^nfreidE) gefül^rt toerben, eS gtiirfte it)m aber, ebenfo

toie ß. üon 2Jlü^tenfelä, in ®elnt)aufen ju entroeidt)en unb nad^ .^eibelberg ju

flüdf)tm. >^ier bot il^m eine beutfdE)gefinnte S)amc, eine greunbin feiner i^foniitie,

bie Mittel, um über ^Saiern, '^ßrag unb ©d^lefien juerft mieber 33erlin 3U er=

reid^en. '^ad) ber ©iege§fdE)(ad^t bei ßeipjig eilte er nad^ «^aUe, too er ben auf

feinem 93erm5gen rul)enben ©equefter auf{)ob. Sann aber trat er im 5iobember

1813 otS Sieutena ;t in ba§ fog. @[b=^ational--|)ufarenregimcnt ein: '^ier l)at er

fidE), namentlidE) am 1. 2Ipril 1814, in ben Jflämpfen mit ber franjöftidien 58e=

ja^ung üon ^agbeburg fe'^r rü^mtid^ betoät)rt. ^m ^. 1815 finben toir i^n

trieber aU 31biutanten bei bem feiner Familie öertoanbten ©eneral üon ^üffUng,
an beffen ©eite er bie ©dtilac^t üon 2öaterloo beftanb. ^^m fiel an biefeni

Sage ber fd^toere 9iitt ju, ber i^n mit mid^tigen Slufträgen bem jur Unter=

ftü^ung SBeÜington'ö tierbeieilenbcn ©enerat 5ßlüdt)er entgegenfü^rte. ^adt)l)er in

5ßari§ l^atte er an ^Jlüffting'ö, be§ ©ouüerneurS ber fran^öfifi^en .g)auptftabt,

©eite üiel mitzuarbeiten bei ber ^luswa^l ber burdl) bie f^^-'anjofen geraubten,

nadj 2)eutfd^lanb jurüctjufü^renben .J^unfttoerfe. yiaä) 3Ibfd)lu^ beS ganzen

Äriegeg ift 3B. (4. Dct. 1817) ^remierlieutenant bei ber Sanbroe^r geblieben,

cnblif^ am 14. ©ept. 1829 aU ^ittmeifter üerabfd^iebet worben. ^Jiod^ längere

3fat)re bagegen Ijat er in feiner .^eimat^ bie patriotifd^en förinnerunggfefte ber

f^reimiUigen beg 33efreiung§friege8 mitgefeiert.

Dfiid^t lange nadj feiner Stüdflet^r ju ben Slrbeiten be§ gr^iebenS begann aber

bie rüftige unb erfolgrcidE)e 5£^ätig!eit be§ unermüblidf) rül^rigen unb meitblidfenben

"Dlanneö für ba§ ®emeintt)ot)t unb bie Sffiieberl^erftellung be§ bamalö gänilid^

5U (^runbe geridt)teten 2Bo^lftanbe§ feiner ©tabt. gut feine ^erfon !^at er feine

eigene gabvif, bereu Sv,ieugniffe big nad) 9tett)=''))orf unb ^ejico gingen, mieber

^u !^ol:ei Stütze gibract)t, .^ugleidl) aud^ aubertoeitige faufmännifd£)e Unternel^iuungen

mit Svfolg betrieben. 5Der 5öertt)altung feiner ©tabt gef)örte er üon 1818 bi§
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1853 an. Sfni 3f- 1818 würbe er in ben bamati nad) 3IBfd)af[ung ber tt)efl=

fälifd^en f^ormen nad) preu|i?ci)em 5Jiufier itmgebitbeten ^lagiflrat butd^ Söal^t

bf§ ®emeinberatt)§ al§ unbejolbeter ©tabtraf^ berufen, glcidijettig rourbe i\)m bic

(bcfolbete) Slrbcit als Kämmerer übertoiefen. ©o blieb eS bi§ 1829. Sllg

nQd)^er 1831 bie tebibierte preu^ijd^e (Stäbteorbnung oud) in |)Qtte eingeführt

tt)urbe, ift 2B. feit 1832 roieber unbefolbeter Stabtrat^^ geworben: etft bie jäl^e

^TÖntUdifeit, bie feine fpäteren Solare trtlbte, bewog it)n 1853 qu§ biefem SImtc

5U fd^eiben.

3fn biefer (Stellung l^at nun 2Ö. burd^ bie er^eb(id)en jDienfte, bie er ber

©tabt leiftete, ftd) einen l^oc^geQd)teten Ülamen erworben. (Sr ge!^örte ju ben

Bannern, bie mit ßinfic^t unb raftlofem @ifer fid) bemühten, ber in ben fd)Weren

3fa]^ren 1806 bi§ 1817 ungebüt)vlid) t)art ]^eimgefud)ten ©tobt ^alle neue

Quellen beS bürgerlid)en 2Bot)I[tanbe§ ju öffnen, ©eit 1817 wirtte er mit ®tüd
al§ 3Jlitglieb einer big 1829 befte^enbcn Sommiffion, ber eä oblag, bie feit

1806 erwodjfenen fd^weren ^rieg§f(^ulben ju tilgen, WaS benn aud) bi§ gegen

bie ^itte unfere§ Sta^t^unbertS glüdlid) burcl)gefüt)rt würbe. 23}., ein quc^

perfönlid^ fel^r wot)ltf)ätiger 3)]ann, ift dorjugSwcife bei ber öerftänbigen 5leu=

orbnung ber ftäbtifd^en 3lxmenpflege, bei ber SBetämpfung ber burdt) wiebert)otte

3nten harter 2;^euerung unb öert)eerenbe ©eud^en öcronloBten neuen ^otl^ftänbe

t^ätig geWefen. ^lod^ etfolgreidier war fein 2i^irfen bei neuen Unterne{)niungen

äur ^ebung ber faft ootlftänbig öerfattenen i^nbuftrie unb beS ^anbelSöerfel^rS

öon ^aHe. ©o u. a. bei ber großen 3uderfabrif am Jpoöpitalpla^. ®onj be=

fonbere SBerbienfte erwarb fidt) 2B., als eö galt, bie alten 25erfe^rSftra^en, bie

.^atte berül^ren, ju ©ifenbal^nen au§äubauen. ^n ber Gegenwart hexnijt ein fe^r

wefentlid^er Sl^eit ber neuen 23lütl)e biefer ©tabt auf bem Umftanbe, ba^ fie einer

ber widtitigften Ifnotenpunfte be§ norbbeutfd^en 6ifenbat)nfl5ftem§ geworben ift.

S)a§ ba8 gefd^ef)en tonnte, ift tjouptfäd^lid^ Söud^erer'ö SBerf. 3ll§ bie Einlage ber

^weiten großen @ifenbat)n im norböfttic^en jDcutfd)lanb, öon ^agbebuvg nadt)

Seip^ig, in ber Vorbereitung war, bemül^te fid^ u. a. namentlid^ ber fonft alö

ein auSgejeic^neter ^ann berü'^mtc Cberbürgermeifter ^rande in ^agbeburg —
berfelbe ber bi§ ba^in mit Srfotg bie in ben ^Berliner cntfd^eibenben .^reifen be=

ftet)enben 33orurtt)eile gegen bie 6ifenbaf)nen betämpft t)atte — tie ©tabt ^alle

bon ber unmittelbaren SSerbinbung mit jener gerabcn ßinic au^pfd^lie^en unb
wollte it)r nur ben 3lnf^lu§ burdE) eine fümmerlt(^e ^^^'S^o^n JUS^fte'^en.

2ö. war e§, ber burd) gefd^idteö Slufbieten feinet gan,^en Sinfluffeö in Serlin

unb burd) perföntidfieS Eintreten bei bem i^m fe!^r geneigten Könige (im ^. 1836)
jenen üerwerflid^en Seftvebungen bie ©pi|e abgebrod^en t)at. äöeiter l)at 2Ö.

mit Sifer bie Einlage ber großen üon ^aUe au§ge!^enben tl^üringifcfien 33al)n

geförbert, in beren Söerwaltungöraf^ er bi§ 3um ^. 1849 feinen ^l^la^ einnal^m.

6r tior atten wieg aud^ beftänbig auf bie 9tot^wenbigfeit ^in, ^aUe mit |)of

unb mit -Gaffel burd) ©dE)iencnwege ju Perbinben.

SBud^erer'S unb feiner ^litftrebenben Slrbeiten trugen aHmäljUdf) Ü^re ^^i^üdCite.

SSie i'^m bereite 1841 bie SJeranftaltung ber erften ©ewerbeauefteüung ber

5)3roPin3 ©adtifen in ^aUe möglidt) würbe, fo tonnte äß. 1844 bic |)anifd^e

.t)QnbeI§tammer in§ ßeben rufen, an beren ©pi^e er bi§ 1849 geftanben ^at.

S)aneben aber bewährte er fid) audt) als ^Pfleger geiftiger 2^ntereffen. SBar er

auf ber einen ©eite öon 1832 bi§ 1858 Sorfte^er be§ .^ird^encoHegiumö an ber

ftäbtifd^en |)aupt= (^]Jlarien) fird^e, fo erfreuten fid^ auf ber anbern bie Mnfte
feiner ganj befonberen f^örbcrung. Unter feiner ^Jlitwirfung entftanb 1834 ber

^aüifdtje Äunftberein, ber namentlid) bie periobif^e SluSfteUung bon ©emätben

fi(^ 3ur 3lufgabe ftellte. ©benfo 1836 bie 3lctiengefellfd£)aft, bie ein neue§ (je^t

burd^ ein neuere§ Perbrängte§) ©d^aufpiell^auS erbaute, ©nblid^ I)at er aud^



266 äöügcr.

(1856) ben SSetein in§ ßeben geruien, butd^ befjen 2ßit!en bie ©tobt in ben

93efi^ eine§ toütbigen ©tanbBilbeS il^reS großen ©ol^neg, be§ jEonbici^terä |)änbel,

(1859) auf bem «Dlarfte gelangt ift. äß. Blieb biä 1859 6af|enfül)rer biejeä SSereing.

©einer politischen ©tcttung nad^ getiörtc 3B. ju ber ^Partei, bie ]p&ttx bie

aUliberale genannt Wotben ift; er ift aud^ 1849 jür furje 3eit 33ertreter ber

©tabt in ber bantalg neu gebilbeten ©rfien Kammer getoefen. 2)ie öieljeitige

S^ätigfeit 2ßuc^erer^§, bie and) am 19. ^ebr. 1845 burdt) ben Xitel eineS @e^.

ßommer^ienratl^eg geel)rt lourbc, fanb ju allen 3citei^ Bei feinen 5Jlitbürgern ge»

bü^renbe Slnerfennung. 2H§ er enblid| ou§ feinen Slemtern jc^ieb, überreii^ten

il)m (12. 3lpril 1854) bie ftäbtifd^en Sel^örben eine 35ürger!ronc unb ernannten

i^n äum ©tabt=2lelteften. 2Ö. I)at biefc ß'^rung nuc^ nod^ 7 ^atixt lang über»

lebt. ^Bereits War bie grau, mit ber er feit bem 22. 3Jlai 1817 in glücfüd^er

(freilid) finberlofer) @|e gelebt ^ottc, ßmilie geb. SBen^el (Sod^ter beä 3lmt§=

rat{)8 Söen^el p SSrad^toi^) it|m im jLobe Vorangegangen, ba ift er fclbft nac^

längerem Seiben infolge ber Söafferfud^t am 15. S)ecember 1861 geftorben.

©ein großer fdCjöner ©arten auf ber 9torbtt)eftfeite ber ©tobt, ben Sß. mit

üielem ©efd^macE ge^iflegt l^atte, in ber nad^ if)m benannten 2öudf)ererftra^e,

tourbe balb na(^t)er (1862/63) 2Rittelpun!t ber großartigen neuen an bie Uni=

öerfttöt angefdl)loffenen lanbtt)irtl)fd^afttid§en 2ef)ranftalt.

-^auptfäd^lid^ nad£) perfönlic^en Erinnerungen unb ^titt^cilungen ber S5er=

toanbten. ©. aud^ 3öud^erer'§ 33erid^t über bie Slffairc bei ^i|en, ^aH. Sage»

btatt öon 1863 'Jlx. 120—122. — g. ö. SaQtoi^, @efc^. b. 2ü|ott)'fd^en

gfreiforpS. S3erlin 1892. @. i^. |)er|berg.

Sügcr: ©abriel SGÖ., Senebictinerpater unb 5Raler, mit feinem toeltlid)en

Sßornamen ;3a!ob genannt, mürbe im S- 1829 ju 2;edEborn am Unterfee im

i?anton S^urgau aU ©ol)n caloinifdEien ßltern geboren. @r genoß eine frö^lidf)c

SJugenbjeit unb entmicEelte fd^on al§ ßinb eine große ßiebt)aberei für ba§

3eid§nen. ©ein 2öunfd^ mar e§, ^Porträtmaler äu Werben, bod) mürbe er, ba bie

^ialerei feinem SSater al§ eine brotlofe ^unft erfd^ien, nadt) 9leu0iüe auf baS

®t)mnafium gef(^id£t, um fid^ bort butd^ baS (Erlernen ber franjöfifi^en ©prad)c

für ben .g)anbelöftanb öor^ubereiten. 6in ^dä)enU^xex in 5leut)itte ertannte in»

beffen feine tünfticrifci)en f^ö^igfeiten, ertlieilte i^m ^Priüatunterrid^t unb beftärfte

it)n in feinem @ntfd£)luß, 5Raler p toerben. 5Der SSater gab enblid^ nad^, unb
im 3>- 1847 bejog äö. bie ^^fabemte in ^ünd£)en, an ber er ben regelmäßigen,

borgefc^riebenen ©tubiengang burd^madt)te unb ftdf) burd^ erftaunlirf)en ©ifcr unb

6rnft augjeid£)nete. ßiner feiner erften ©ntmürfe, bie er fiir ben öon ^aulbad^

geleiteten 6omt)onirt)erein anfertigte, mar eine große ^^ebexäeid^nung, bie 3o!ob

barfteüte, mie er ben blutigen 9to(f feine§ ©o^ne§ 3Eofepl^ erblicEt. „2ln bra=

matifct)er j^raft, an Xiefe beö 2luSbrucf§ unb ^ernigfeit ber 3eidt)nung übertraf

er ^ier alle§, rnaS er bisher geleiftet l^atte. 6r ^at mol biefe ßraft unb g^^if^^e

fpäter nie mef)x erreict)t, außer etma in bem ^mblf 3al)re fpäter entftanbenen

%eU. S)ie ©eftalten toaren mie bom Änod^en l^erauS gejeidtinet, bie Slnatomic

bi§ in bie innerften gafern öerfolgt, baS @efe^ ber galten nid^t meniger ftreng

burd^gefü^rt." äöüger'ä le^te 3lrbeit für ben ßomponirOexein mar eine figuren=

reidf)e S)arftetlung be§ Xriump^augeä be§ ägtiptifc^en i^ofepl). 2ll§ er mit it)r

nid^t rerf)t ju ©tanbe fam, trat er au§ bem Somponiröerein au§ unb fc£)loß fid^

ber bamal§ in ^Jtünt^en, im ©egenfa^ pr Slfabemie aufgefommenen ©rfiulc

S3erbett6'§ an, ber ein feineä coloriftifdf)e§ 2;alent befaß unb öortrefftidtie ©tubien

nadt) ber ^^iatur ju malen üerftanb. 2Gß. maojte nun felbft bie forgfältigften

5fiatur[tubien, begeifterte fic^ für .^unft ber Ütenaiffance unb fud^te fid^ bie fort»

gefcfjrittene Xedfinil ber neueren gran,^ofen unb Belgier anjueignen. 9ieben=

bei ab€r fut)r er fort, fid^ im ßomponiren weiter ju üben unb wäl)lte für feine
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SÖerjud^e meift ©tofte ou§ bet Sibet, au§ 2)i(^tetn unb au8 bet IR^t^ologic.

^tad^bem et biet ^ai)xt lang in SSetbeUe'S ©cEiuIc t|ätig geteefen toar, fing et

an, ein gtoleS ©emälbe ju enttoerfen, bejjen ©egenftanb Äain'S Stubetmotb

fiilbete. (5t atbeitete ettoa jtDci ^ai]xc mit gt5|tem 5Iei^ an biejem Söetf unb
toar fc^on bei^alb fd^lcet enttäu|d)t, alö fein S3ilb bei bet SluSfteHung im
^Jlünc^ener Äunftöetein öon bet Ätitif mit ©pott be'£)anbelt toutbe unb biefet

©pott fi«^ gerabe gegen ben (Stnft feines ©ttebenS tid^tete. Uebei biefen ^i|"
etfolg öetftimmt, toanbte et fid) im 3^. 1857 nad) S)te§ben, too et in bet ©atetie

toeitete ©tubien nac^ Setonefe, 5Ruben8 unb anbeten 5)leiftetn machte, ^ad)

^Jlünd^en jutüctgelel^tt, matte et ein „(Steteren öot bet ^Jlabonna" unb ^tte ba§

©lud, biefeg SBilb auf bet SluSftellung öon 1858 3U üetfaufen. |)ietauf befudjte

et bie ©einigen in ©tedborn unb '^ielt fid) bei it)nen langete Qext auf, um t)et=

fd^iebene 5potttät§ toon S^amilienmitgliebetn in ^ol^le p äeidjnen unb ein ©elbft=

potttät in Del ju boÜenben. 3fnt ^Anfang be§ Sa^i'cS 1860 fiebette er nad) 9lütnbetg

über, ©ein etfteä bott entftanbeneS 2öerf toar eine „ßotelet)" in ein S)tittel

Seben§gtöBe mit entfptec^enbet Sanbfd^aft. S)a§ 33ilb routbe öom 2Ründ)enet

.ffunftbetein jut Sertoofung im i^. 1862 angefauft. hierauf folgten smei 'i^af)nen=

bilbet „©t. SJofep^" unb „2llbred)t S)ürer alg 3füngling in ber Söetfftatt". Um biefe

3eit faßt Qud) fein etfter SSetfuc^ in bet SBanbmaletei. @t et'^ielt ben 5lufttag, füt

baä ©d)lo| ©leiSljamet „bie SBege bet Sotfel^ung" nad^ ©d^toinb'g SSilbetbogen

aU giic^ w Sempetafatben au^äufül)ren unb einige eigene etgauäenbe 6ompo=
fitionen l^iuäupfügen. S3on feinen fonftigen Sltbeiten au8 bet 5lütnberget 3«it

toetben l^etöotge^oben eine 3fi'^nung, bie ©erttub öon Söett^ bei it)tem aufS

^ab geflod)tenen ®emat)l mad£)enb äcigt, unb @nttoürfe ^u O^auft, @gmont, bet

Sßtaut öon 3Jleffina, (Benooefa, fetnet bie ©eftalten be§ @lauben§, ©t. |)einticö

unb ©t. ^unigunbc. ^m ©ecembet 1862 teifte et mit einem fji^eunbe 'nac^

i^talien unb blieb öotetft in S^lorenj , too il)m ber 51talet ßaffioli einen 5pla^

in feinem ©tubio im ^alajjo bei ^ajäi einräumte, ^itx entflanb eine feinet

beften Sltbeiten, bie f^cbet^eid^nung : „ZeU rettet ben SSaumgarten über ben

tobenben ©ec, Sanbenbergifd^e Gleitet ptatten am Ufet a^." ^n 9iom, lDol)in

et im ©ommer 1863 übetfiebette, fügte er feinem 6t)ftug öon SBilbetn au§ bet

©dfitoei^ttgefctiid^te nod^ toeitete öiet ßattonS liin^u : bie ©d^lad^t bei ^Jlotgatten,

ätoei SSlättet, bann Äaifet 3ltbted)t'§ Stob unb ©taufact)et mit feinem äöeibe.

S)et Slufenthalt in 3(iom unb bie S5efanntfd£)aft mit fatl)ol{fd^en SBetuf^enoffen

beftimmten il)n, feinen calöinifd^en ©lauben aufjugeben unb am gefte bet unbe»

fledten @mpfängni^ in bet ßapelte bet ßiguorianet ba§ !atl)olifdt)e (S)lauben8befennt=

ni^ objulegen. infolge bicfe§ UebettrittS ertf)eilten i'^m bie Sigorianer ben Stuftrag,

für ben $apft 5piu§ IX. eine ßopie ber neu aufgefunbenen alten ©nabenbilbeS

in S. Maria del perpetuo soccorso anzufertigen, S5alb barauf lieferte et brei

3lltarbilbet für bie ©d^toeij: eine ^abonna nadE) iBid^tot)l, fotoie einen Ijeiligen

9Jtauritiu§ unb 5pancratiu§. 5lud§ öerfud^te er fid^ al§ SBilbni|niater unb erregte

mit bem ^Porträt eines medlenburgifdt)en ßbelmannS in SBerlin Sluffelien. jDurd§

einen ^^leunb toutbe i§m bann bie malciifd£)e Slu§fdl)müdung ber ?[Rauru§capelle

im ^(ofter Sßeuron an ber S)onau übertragen. 5iad^bem er im SBinter 1868
in 9lom gcmeinfam mit feinem ©d^ület fjribolin ©teinet bie ßompofitionen für

bie Sßemalung ber ßapeüc entworfen t)atte, begab er fi(^ mit ©teinet nad§

Sßeuton, too et in ben ©ommetn bet Sat)te 1868 unb 1869 bie i^-tegfen auS=

fünfte unb aufeetbem bie 3luBentoänbe eineS flöftetlid^en 2öot)nt)aufe§ neben bet

ßapelte ©t. ^autuS im fyclbe mit 33ilbetn üerfa"^. 2luf biefe SBeife legte et ben

©tunb ^u bet SSeuronet ^unftfdt)ule, bie fi($ tafd) unb glänjenb enttoideln foHte.

^flad^ SßoÜenbung feinet Sltbeiten na^m So. im ,g)erb[te 1870 als P. ©abriet

baS DrbenSfleib ber ißenebictiner öon Seuron unb fein ©dt)üler griiboltn
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©tetncr folgte it)m al§ P. 2uca§ nac^, SDie bur($ bieje feciben 5Jlänner unb einen

brüten ^reunb in§ ßeben gerufene flöfterlid^e ^unftfdiule öerfo^ pnädtift im
^(ofter Seuron .^ird^e unb ^qu§ reic^Iid) mit Silbern, f^müctte bann bie

^onrabicapeöe im ®ome ju ßonftanj mit ^^i^egfen au§ unb fteüte hai ältefte

Älofter 6t. 5ßenebict'g ^Jlonte (Saffino mit ^ülfe oEcr brei bilbenben fünfte

toieber tjet, um fdilie^Iicf) mit ber üonftönbigen 5BemaIung ber gott)ifc^en Äirc^e

bon @mau§ in ^rag unb mit ben ©tationSbilbein ber ^arienfirdie in Stuttgart

il)re itiätigfeit oorläufig abäufc^lie^en. 3In biefet langen Stellte üon ©i^öpfungen,

biirc^ bie fid) aflmä'^lid^ ein neuer fird^Iid^er ©til bilbete, mar 2B. auf ba§ leb»

l^afteftc bettieitigt. ©eine Ie|tc ?Irbeit galt ber SöoEenbung ber gartonä für bie

St. ^artinScapetle in ^onte Saffino, mo er an innerer S3erblutung am 31. ^at
1893 ftarb unb beerbigt mürbe.

9lac^ einem Slrtifel in ben g)ifiorifc^=politif(^en Sattem für ha^ fat^olifc^e

S)eutfd)lanb. ^ünd^cn 1895. S3b. 116, ©. 473—489 unb <B. 549—562,
mit bem ju üerglei($en bie SBürbigung ber Seiftungen ber Neuroner 9JtaIcr=

fc^ule in S3b. 106, ©. 321, 343 unb 417—430. — 3ei1fcf)rift für c^riftlid^c

.ffunft. Süfjelborf 1890. III, 269—275. — 2)ie Mnftler atter Reiten unb
Sölfer. 4. 58b. ^tad^träge feit 1857. Gearbeitet bon 3t. ©eubert. (&tutt=

gart 1870, 8. 463. ^. 31. gier.

Sulf: ß^riftian be 2Ö. (ober äßolf), f. J^i^jug, Sb. 19, ©. 651—653.
SBuIfcn: ^ranä 3: ab er S^rei^err ö. 2B., fat^olifc^er ©eiftlid^er, ^rofefjor

ber 5ß^t)ftt, <Uiatt)ematif unb ^^ilofopi)ie, geboren ju Seigrab am 5. 5loöember

1728, t äu ^lagenfurt am 16. gjlärj 1805. 5Der ^teitierrlid^ ö. äöulfen'fd^en,

bon ber Sinifl 9tügen ftammenben Familie anget)örig, trat ber Sater 36aücr

SBuIfen'g in ben öfterreid)ifd^en 9Jlilitärbienft unb rüilte big jum gelbmarf(i)aü«

lieutenant auf. 3Iuf§ forgfältigfte im elterlichen ipaufe erlogen, ert)ielt SB. ben

borbereitenben Unterrid^t auf bem (St)mnafium in Äafd)au in Oberungarn unb
trat am 14. Dctober 1745 mit 17 3[a^ren in ben Crben ber ©efettfc^aft ^efu
aU ^oöije in 2Bien ein. §ter jeid^nete er fidt) burd^ ^IHB unb befonbcre Se=

gabung für ""IRat^ematif unb ^;p]^ilofobt)ie au§. Sereit§ 1755 lehrte et am ®t)m=

nafium ju ©örj bie ©rammatif ber claffifd^en (&prad)en unb im folgenbcn

Sfat)re biefelbe SiSciplin an ber jLtierefionifdtien Stitteratabemie ju SBien. ©päter

trug er in ®örj unb ßaiborf) ^Rof^ematif unb ^^^ilofopf/ie bor unb rourbe 1763
3Uin ^riefter orbinirt. SDatauf fam er nad£) illagenfurt, trat 1769 nadE) biei3e^n=

jäliriger St^ätigfeit im 8et)ramt bon bemfelben jurüdf unb mirfte nur nodt) alS

©eelforger, l^od^berel^rt öon aflen ©d^idt)ten ber Setjölferung in aufopferung§boEer

2;l)ätigfeit bi§ ju feinem Jobe. ^'lad^ fur^er ,i?ranf^eit ftarb er an einer ßungen»

ent^ünbung im 77. ßebengjatjre. kleben fetner priefteriidt)en 31^ätigfeit wibmete

2ö. feine ""JJJu^eftunben ben 9iaturmiffenfd^aftcn, für melcfie er audt) litterarifd^

tptig mar. Sin 6d^ü(er öinne'^, bem er perfönlic^ nat)e [tanb, unb befreunbct

mit Männern mie Scopoli, ,g)aÜer, ^ebroig unb ©d^reber, mar 93ß. ein eifriger

5pflanjenfammler. ©eine floriftifdjen ©tubien, bie im S)rudE erfd^ienen, jeid^nen

fidt) burdt) gute Seobad^tung unb treffenbe Sefd^reibungcn au8. ''Illit befonberem

Erfolge bearbeitete er bie ^^ledt)ten, bie er nod) als eine 3lbtt)eilung ber Sllgen

onfaf). S)ie ©rgebnifje biefer Slrbeit legte er in folgenben ^IrBeitm niebcr: in

ben „2öintcrbeluftigungen", entl^altenb eine t^eitmeife ©(^ilberung ber glora üon

iflagenfurt, in bem 2öer!e bon ;2föcquin, morin eine ©enturie gled^ten auS

Kärnten befc^rieben ift unb in einem nactigelaffcnen ^Jtanufcripte ber Flora norica.

Se^tere mürbe erft 53 3iat)re nocf) feinem £obe im 9luftroge be8 30ologifd|=

botanifd^en SereinS in äöien üon ©buarb t^en,^! unb 9tainer @raf 1858 l)erau§«

gegeben auf ©runbtage be§ 'öJtntcrialS ber äöulfen'fd^en ©ammlungen unb 3^1'!)=

nungen, meiere im äöiener botanifdtien 9Jlufcum niedergelegt roaren.
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Äunitfc^, SBiograp^ic 0. f5ft. X. ^rei^. ö. 2Ö. 1810. — {J. SIrnolb, 3ur

ßvinnetung an greif), ö. 2Ö. in 3ietf)anbl. ber äool.=bot. ©efellfc^. in SBien

1882. — äöuiäbac^, biogt. iJejifon. — ^^^ri^el, Thes. lit. bot.

6. aBunfc^mann.
323ulfcr: Söolfgang 2ö. (Söoliev), fat^oUfc^et ©eifttic^er im 5ln=

fange bcg 16. 3fQt)t^unbertö unb littetarifc^et ©egner Sut^er'ö, ftammte

QUO ©c^neeberg unb bejog im ©ommet 1491 bie Uniüerfität ßeipjig, roo

er unter ben iRei^nern al§ 54. mfcnbiit mürbe. @r roirb bereits 1508

aU 2tltQrift in SDresben genannt, jc^eint aber bann in ßeipiig gelebt ju

^aben, öon xdo er 1513 aU ©tabtfc^reiber nac§ Sregben übeiftebelte. 'ill8

fold)er führte er bie Äämmereired)nungen , bie er in moberne gorm brad^te

unb juerft in ©an^folto^eite anftatt bei bigt)er üblid^en fc^malen .^albiolioS

eintrug. S3atb nadd^er ^at er aud^ in einem ^ßapiercobes bie „'3llte roilftiuer

ber ftabt 2)re8bcn" abgej(f)rieben. ©eit 1519 mar er 5totar unb i^apeUan an

ber 6d)lofefapeHe be§ ^perjogä @eorg beS ^Bärtigen unb get)örte au t>ein Greife

öon ''JJiännern, bie im ©inne unb pm Sl^eit im Sluftrage beä -perjog^ gegen

gut^er fdirieben. Um ^ieujütir 1522 Derja^te er eine ©ctirift gegen ba§ öon

bieiem bef)auptete allgemeine ^Jrieflert^um ber ß^riften : „mih' ben fec^rijiiien

roiberjpruc^, ^3Jterten !üutter§, öff ben fpruc^ ^^etri, ^x fet)t et)n foniglic^ prifter«

t:^umb" (ßeip^ig, Martin Sanbäberg 1522). 3118 ?}robe jür ben 2on fei bie

©teile angeführt, in ber er Sutf)er anrebet: „2)n), ©am ßuber . . . S)n), arme

©aw , wilb über unfein band in unfer rfjriftlic^en ft)rc^en maulen , aber bro,

töilbe faiö, ruminirft unnb miberteuft ni(^t bie fpet)^, ber^atb mirftu, @bctfd)me5n,

barau ermurgeln . . . bro, roittenbe unnb f)auenbe öort^umliiiie ©am." 3^m Sfa^re

1522 öeröffentli(i)te er nod) „2Bib' bie önfelige auffrure Herten ßubers" (Öeipjig,

Martin ßanbsberg). (äinen 23rief, ben er öon 23rie8ni^ aug am 3, gebruar 1523

an ben eöangelifc^ gefiunten ©(^u^mad^er (Seorg ©rf)önid^en in Silenburg xi(^tete,

unb in bem er bie römifct)e Äird^e öertfjeibigte , tourbe öon biefem in feinet

©dCirift: „Sitten brubern jcu bresben, bt) ben @öangelio ^olt fein" mit @egen=

bemerfungen abgebrucEt. ^^Muc^ ein S3ergxeigen toiber öutl)er unb ein Srautlieb

aJlartin ßutljer'ö ftammt öon il^m ^er.

£). Stid^ter, S3erfaffung8= unb S)ertt)altungegefd^id£)te ber ©tabt S)re§ben.

Sreäben 1885. I, 155, 255, 314, befonberS 379; III, 384. — Cod.

dipl. Sax. reg. II, 7, 185. — ©eibemann, S)ie gteformationeaeit in ©ac^fen.

I, 62, 567; II, 46. — ?iic. «müller in D. 3Jlartin iJut^er'g äBerte. 8. ißanb.

äöeimar 1889. ©. 245, bef. 3lnm. 2, ©. 246 f.
— ^Jan^er, Annales

typogr. II, 1540. — C>afd£)e, 3)iplomatifdE)e ®t]d)\d}U S)re§ben8. II, 154. —
SQSeüer, Repertorium typographicum. %x. 3678. — |)anbfd^riiten öon i^m

unb über i^n befinben fidl) im S)re§bner gtat^^ard^iö, fotoie in ber S)re8biiet

fönigl. öffentlichen S3ibtiott)ef
,

^ier 3. S. Eist. Eccles. E 826 unb J. 202.

331. 8—13. — @. @rler, 5Die ^JJiatrifel ber Unioerfität Seip^ig I in Codex

dipl. Sax. reg. II, 16, p. 386. ©eorg ^Butler.

Sulff: Sßurc^arb äö., ein ßübecfer ^Jlaler be8 fieb^e^nten 3at)r^unbeit8,

nidf)t, mie ^Jlagler angiebt, au§ <g)amburg gebürtig, mufe um 1620 geboren fein,

öerlebte feine ^lUflenbjeit in Äiel, unb ging bann auf bie SGßanberf(^aft, öon ber

er äet)n ^atjxt in ©panien, j^ei in Italien, unb roo^l eine gleid^e 3eit in

granfreid^, ingtanb unb ben 5fliebertanben jubradEite. Ungefähr um 1655 Iie§

SB. fic^ in ßiel nieber, toarb 1658 nad) äöiSmar berufen, um bort bie iöilbniffe

beä i?önigä öon ©darneben ^art X., unb feiner ©ema^lin, |)ebtt)ig ßleonore, au

malen, bie nid)t mel)r öor^anben ju fein fd^einen, fiebelte aber 1659 mit SBeib

unb Äinb in feine SBateiftabt au bleibenbem Stufentt^alt über unb warb üom
9latt)e unter bie greimeiftcr aufgenommen. |)ier ift er im ^. 1701 ]^od£)betagt
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unb, toie e8 fd^eint, erblinbet geftotbeti. Sßon äöutff'8 |)anb Ifaben \iä^ tünj

Silber, förnrnttidö in ßüberf, t^eitä in ben ^ird^en, t^eitä im TOujeum unb im
9tat^l)au}e erl^alten; eine flctne, auT ipolä gemalte ll\euäigung (1662), eine

gro^e S)QrfteIlung be8 jüngften @eric^te§ (1673) unb brei ^Porträts, ber Sngel
ßö^ler, Stod^ter be§ Sürgetmeiftetä 5lnton Äö^ler (1665), be§ 5|^tH)iifu§

Dr. £aurentiu§ (1669) unb be§ 5prebiget§ an ber ^facobifird^c ßucaä ©lein

(1671), öon benen namentlid^ ba§ erftere, ein menig an Dan S)t)cl'g SGßeije er«

innernb , unb unter ben 5}3ortvät8 bo8 be§ ßaurenttug aU trefflid^e Seiftungen

:£)eröorgel)oben toerben bürten. 2l6er- audl) bie übrigen Silber erroeifen 2Ö. als

einen ad^tbarcn Äünftler, ber, toenn er aud^ l^ier unb ba ben (Jinflu^ ber großen

5Jleifter namentlid^ ber ^fiiebcrlänbcr ertennbar auf fic^ l)at ttjirfen laHen, in

feinem langjäl^rigen ©tubium bod§ eine eigene i^nbiöibualität IjerauSgebilbet l)at.

©ein iüngfte§ @eri(^t nennt fdl)on .^einedEen unb nidl)t mit Unred^t al§ ge=

malt in ^atoh 3^orbaen§ ^Jtanier, bocl) toeift, toorauf id^ für^lid^ aufmerffom
gemadl)t ttjorben binj. S.bie ©eftaltbegtoedEcnoenßngelg auf ^iijian'g l^eitige 5Jiarga=

retc im ^rabomufeum al§ beutlidieS aber mit @ejd^id£ öermanbteS Sorbilb ^in.

i^n ber ütoeiten .^älfte be8 ftebjelinten ^al^r^unbert^ finb in ßübetf eine

gauje ^Jlnja^l tüct)tige fötaler anfäjfig getoefen, bie in ben @pitapt)ien ber bortigcn

J^ir^en manches gute ^unftmer! i)interlaffen '^aben. Unter it)nen nimmt äö.

unbeftritten ben erften ^la^ ein unb mit i^m fann nur nod^ ßJottfrieb .Knitter

in SJergleid^ geftetlt toerben, beffen |)auptt^ätigfeit aber, mie befannt in föng«

lanb fidl) entfaltet l^at.

giagler'ä ^ünftlerle^ifon Sb. 22, ©. 128. — i^einecfen, giac^rid^ten tion

Äünftlern unb Äunftfac^en II, 75 (ßeip^ig 1769) unb 5ß. ^agje, Surc^arb

Söulff. @in ßübedCer ^aler be« fiebjelinten 2fal)r^unbert§. ßübed 1898 (mit

fünf ßid)tbrudCtafeln). $. |)aöfe.

SBlllftlo: SifdCiof unb Wifftonar ber 3)onaugoten, SSerfaffcr ber gotifd^en

Sibelüberfe^ung, ftarb auf bem ßoucil äu ßonftantinopel im ^. 383.

S)ie älteften unb tci(i)tig[ten ^tad^rid^ten über ba§ Seben be§ SGß. fanb äöai|
in einer ^arifer ipanbfd^rift, tceld^e unter anberm bie bieten be§ 6oncil§ öon
Stquileja (881) enthält. 3ln ben 9tänbern biefeä ßobej l)at naä) bem ^a^xe 438
ein arianif(i)er S3ifd£)of 'üJlajiminuä Sluf^eid^nungen gemad^t, bie ben 9lrtaniömu§

unb feine 2lnt)ängev öor allem gegen ba§ ungered^te 3>erfat)ren beS ^quilejifd^en

ßoncilS unb be§ 2lmbrofiu§ öert^eibigen fottten. ©abei t^eilt ''JJtajimin aud^

ein ©d^reiben beS Sijd^of§ ^2Iujentiu§ toon S)oroftorum (©iliftria) über feinen innig

öerel^rten Se^rer 2Bulflta mit, tt)elrf)e§ ^auptfäc^licl) ben ^xoed öerfolgt, bie

Sef)re beffelbcn al^ entfd^ieben arianifdj bar^ufteHen. 3lbcr ben glaubenseifrigen

9lu§fü^rungen über biefen 5punft t)at 3luscntiu« 9iac^rid^ten über bag ßeben

unb SCßirfen be§ großen Sifd^ofö unb SCßulfila'g eigenes ©laubenSbefenntni^

folgen laffen, mie e§ ber ©terbenbe feinem Sßol! al§ Stcftament Ijinterlaffen

Ijabe. ^m 3lnfd^lu§ an bie§ ©(^reiben nimmt audt) '•Utajimin in feinen eigenen

2lu§füt)rungen gelegentlidl) auf 2ß. Se^ug. fieiber finb bie 9tanbaufjeic£)nungen

an einigen tt)id)tigen ©teilen unleferlid^ unb üevfttimmelt. — Sitte anbcren

Quetten finb ni(^t an§ pcrfönlidt)er Äenntni^ be§ 2ß. , aber anö) nidl)t auS

5lujentiu5' ''3Jlittl)eilungen gefloffen. Um 440 btadjite ber Slrianer ^^.^liiloftorgiuS

einige eingaben über 2S. unb bie Sefe^rung ber ©otcn in feiner ^ird^engejdliic^te,

bie uns nur in fur^em SluS^uge bei ^|sl)otiuS überliefert ift. Unabhängig öon
il)m unb feiner Duette finb bie bem ^l)iloftorgiuS ungefähr gleidlijcitigcn 53ctidt)tc

ber fat^olifdt)en gortfc^er beS ßufcbiuS, ©otrateS, ©ojomenuß unb 2;i)eoboietuS,

öon benen ©oErateS ben meiften SBerit) beanfprudl)en barf, mätirenb ©o^omenuS,
bem ©ofratcS aufS näd)fte öerroanbt, äu beffen eingaben met)rfa(^ ungleid^toertl^igc

(«rgänäungen bietet, S^eoboret l)inn)icberum ^u ©oiomenuS nat)e Sejicl^ungen
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jeigt. 2öa8 bie Acta Nicetae ber Srjä'^tunQ öom ^art^tium bie|e8 3"tgeno|fen

beS Sßulfita gelegentlid^ an Sttngaben über ben ©otenbifd^of einjc^oltcn, barf

neben ©ofrateS unb ©ojomenuä feinen felbftänbigen 2Sett^ beanfptud^en, wogegen

um 550 Stotbaneä unb nod) Ipäter ^{[ibotug öon ©eöiHa in it)ren S)atftettungen

ber gotifd^en @e|(i)i(^te einige bemerfen§njertt)e ^otijen über 2Ö. unb feine S^it

geiDät)ren.

yiaä^ ^'^iloftorgiuS ftammte äöulfita bon c^tiftlici^en Äappabofiern ab.

©eine Sßorfal^ten feien unter ben Ädjern S3aterianuö unb ®aüienu§ bei einem

ber |)eeTe§5üge, toetd^e bie ©oten über bie Sonau naä^ (Sried)entanb unb nod^

Äleinofien tüt)rten, unter ja'^lreid^en Ärtegggeiangenen aul ^oppabofien mit=

gef^teppt toorben. 5p^tIo[torgiu§' Eingabe, ba^ öon fotd^en gefangenen Äappa=

bofiern, unter benen fxd) andi Merifer bcfanben, baS g^riftent^um unter ben

©oten ausgegangen fei, loirb burd) SaftliuS beftätigt. 53eibe fonnten als ge=

borene Äappabofier über biefe Sejie'^ungen beffer als anbere unterrichtet fein.

S)a aubem ^'^iloftorgiuS fogar baS ®orf angibt, au§ bem 2öulfila'S 33oreUern

entführt worben feien, nämlid) ©abagoltina bei ^arnaffuS, unb ba auc^ fpäter

nod^ Sßerbinbungen ber c^riftlic^en S)onaugoten mit 5?appabofien nac^juttjeifen

finb, fo "^at man aüen @runb, jenem Seri(i)te be§ ^'^iloftorgiuS (Stauben äu fd)enfen,

unb bie 33eben!en, bie befonberS Seffett gegen il^n erhoben l^at, :^aüen nid^t

©tanb. Sener giaubjug aber fällt jebenfallS öor 268, b. i. minbeftens einige

bierjig Sa^re öor äöulfila'S ©eburt, unb ^^itoftorgiuS jä^U bemgemä^ nur bie

n^oyoyoi beffelben p ben bamatS ©ntfü'^rten; äBulfila'S (gltern muffen fd^on

unter ben @oten geboten fein, unb wal^rfd^cinlid^ ift enttceber feine Butter ober

fein 33ater gotifd^en ©tammeS getoefen. SöenigftenS ^aben fie bem Äinbe einen

ec^t gotifdien Flamen gegeben, äöulfita ifi bie Sßerüeinerung bei gotifc^en

wulfs, äöolf, üermut^lid^ bie ^ofeform cineS mit biefem Söorte aufammengefe|teu

5fiamen8. S)aB SlujentiuS bafür Ulfila, bie ®rie(^en Ovlq^ilag ober OvQcpiUg

fdirieben, erflärt ftc^ auS ber I)olbbocalif(i)en 9latur beS gotifd^en w; ber öon

ben ßateinern meift burdf) uu, öon ben ©riechen meift burd^ ov toiebergegebene

Saut tDurbe öor öocalifd£)em u, ov Ieict)t unterbrüdft. ^ögtic^, bafe aud^ SBuIftta

biefem S5raud£)e folgte, toenn er lateinifd^ ober griect)ifd^ fd^rieb ; aber ber gotifd^en

f^orm feines 5lamenS gel^ött ättjeifcUoS baS W. ®em entfptid^t aucft M
ßaffiobor unb i^orbaneS bie ©(^reibung Vulfila unb bei bem ©panier ^fiboruS

mit regelred^ter romanifdCier SBettretung be§ germanifc^en w burd^ g bie f^orm

Gulfila.

aOßulfita toibmete fic^ bem getftlid)en ©tanbe. @r toutbe ßector, unb im

Sitter öon breifeig S^a^ren tnurbe er als SSifc^of unter bem ©otenüoUe orbinirt.

©0 berid^tet SlujentiuS. ^}:^itoftorgiuS aber toeife 9lät)ereS über ben 33organg ju

erhallten, ^u ben Reiten gonftantin'S, unter ben fid^ aud) jene barbarifd^en

SSötfer gebeugt 'Ratten, öon bem ^enfd^er feineS SBolfeS mit anbetn jufammen

auf eine ©efanbtft^aft abgeorbnet, fei SButfita öon gufebiuS unb ben um i^n

befinbtidt)en ober äu feiner Partei ge()örigcn S3if^öfen jum erftcn 53ifct)of ber

d'^riften im ©otentanbe getoä^lt toorben. Unter ©ufebiuS fann $t)itoftorgiuS

nur ben 33efdt)ü|er unb 2ln^änger beS 2lriuS öerfte^en, ber im 3f. 339 baS 5BiS=

t^um öon ^flüomebien mit bem öon Sonftantinopet öertaufd^te unb batb nac^

bem ©ommer 341 ftarb. ©päter atS 341 fönnte bemnad^ Sßutfila'S 93erufung

äum ®otenbifd£)of nidf)t falten, ©eben tüir bem weiteren S5eridE)te bie iebenfaltS

näd^fttiegenbe S)eutung, bafe bie äöeitie gelegentlich einer ©efanbtfdl)aft beS äö.

unb feiner ©enoffen an ßonftantin erfolgt fei, fo müßten toir baS greignife

minbeftenS bis aum S«^« 337 jurücEbatiren, too ßonftantin ftarb, nod^bem er

öon ©ufebiuS bie 2:aufe empfangen ^atte. '^(xä:) ben meitern eingaben beS

SlujentiuS ift aber 2Ö. nadt) öoUenbeter öieräigjä^riger 2Bir!famfeit als 33ifd)of
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auf einem ßoncil geftotben, ba§ toir in^ ^at)X 383 rceiben fe^eu müjjen. S)a

Slujentiug bei ber ^Q^t '^^^ ^al)xe, bie er für bie einzelnen ^perioben Don SOßui^

fita'g Sl^ätigfeit angibt, immer bie Sinologie biblijd^et Sßotbilber im Sluge ^at,

fo ift e§ gan^ teofil möglict), bo^ ex um folctier Uebereinftimmung millen einen

Zeitraum öon etma 41 ober 42 3Eat)ren auf 40 abrunbete, umjomc^r, als er

angibt, ba^ bie öierjig SlmtSjalire j(f)on abgejd^lofjen toaren, alä 3B. auf bai

ßoncit fam, loo er ben %oh fanb. Slber über ba§ ^af)x 341 toerben toir feine

33if(^ofgtt)ei]^e fd^toeilict) jurücEfe^en bürfen. Söenn mir alfo tro^bem on allen

eingaben bf§ ^p^iloftorgiuS feft^alten moüten, fo müßten mir mit @. Kaufmann
annelimen, ba| 2Ö. minbeften«s üier ^at)xe juöor, alfo im Slltcr Oon ^öc^ftenfi

26 3Sat)ren, öielleid^t nur alö ©olmetfc^er, bie ©efanbtfrfjaft an Sonftantin mit=

gemad)t ^ahe unb bann ettoa ^m weiteten geifllid^en 2lu§bilbung bie übrigen

3al)re big ^ur S3ifci)of§mei^e in Sonftantinopel geblieben fei, eine 3luölegung,

bie freiließ eine unflare .ffürje bes überlieferten S3eri(i)te§ öorauöfe^en mürbe, mic

fie mol erft butd^ $t)otiug' Slugjug öerfdiulbet fein fönnte. (ionft fann nur
bei ber 3lnna^rae, ba§ ßonftantin mit ßonftontiu^ öermed^felt fei, bie 3Sci{)e

beg 3Bulfila burd) (5ufebiu§ aufredet erl)alten »erben, ^an ^at öiel ©emid^t

barauf gelegt, ba§ fid) im ^. 341 eine befonbere ©elegen^eit bot, bei ber 2B.

öon (Sufebius unb einer Slnjal^l um i^n öerfammelter ißifd^öfe feine Berufung
etl)alten unb äugleic^ eine SBotfdjaft an ben Äoifer auöric^ten fonnte. @§ war
ba§ ßoncil bon Slntiod^ia , welcfieS mit ber feierlichen 6inwett)ung ber burd^

Sonftantin gegrünbeten , burd) ßonftantiuS Dollenbeten ^'irdfie in beg Äaiferg

Seifein ftattfanb. ^ier war ©ufebiui baö ^aupt ber augfcf)laggebenben ^Partei,

welche bie Slbfe^ung be§ 2lt^anofiu§ burdife^te unb burd^ eine neue ^^ormulirung

bcö ®lauben«sbefenntniffe§ bie 9lieberlage, weldt)e ber SlrianigmuS auf bem ßoncit

äu 5iicäa erlitten ^atte, wenigsten« einigermaßen gutjumad^en fudE)te. 5lber

mag nun 2Ö. {)ier ober bei irgenbeiner gufammenfunft (Jufebianifc^ gefinnter

^Sifd^öfe in ßonftantinopel orbinirt wotben fein, ju ber es eineg ßoncilö nic^t

beburfte, jebenfallg muß er, wenn er Don Sufebiug unb beffen 2lnl)ange ju einem

für bie ^ropoganba fo widt)tigen 33igt^um ausierfel^en würbe, fd£)on bamalä ber

arianifct)en Siic^tung ange!§ört t)aben, bie fid^ Dor aüem gerabe burd^ ßufebius

feit ßonftantin'S le^tem ßeben§iat)re im Oftieidtie bie .g)ertfd£)aft eroberte. Unb
ba^u ftimmt DoÜfommen äöulfila'g eigene Sluefage, baß er ben ©lauben Don
jWeifellog atianifc^em 6t)arafter, ben er in feinem le^tWiHigen S3efenntniß nieber=

legte, Don jetier gel)abt ^abe.

©ieben ^ai)xe wirlte nun nai^ 'ilujentiuö ber junge 33ifd£)of fegensreid) unter

feinem bamalS in S)afifn anfäffigen ©otenDolfe, inbem er bie bigl)er „in DöHiger

Ermangelung ber i^rebigt gleid^güUig ba^in Sebenben" ^u wa^rljaft c^ri[ttidl)em

ßeben führte unb bie |)eilglet)re ausbreitete. 3lber „ber 9flidl)ter" ber ©oten, wie

Slujentiug i:^n be^etd^net, fal^ bem 2Ba(^ßtf)um ber d^riftlid^en ©emeinbe nid§t

gleicligültig ^u. S3ermut^lidt) war eg fc^on Slt^anarict), ber aud^ fpäter bie

ß^riften Derfolgte unb fid) unter ausbiüdlid^er Slblel^nung beS Äöniggtitelä

aHid^ter nennen ließ. 6r t)ielt es augenfdt)einlid) für nöt^ig, mit ©ewalt bie

©efa^r ju unterbrüden, bie er bem t)eimifdt)en ©lauben unb Sraucf)e brol^en fal§.

Stiele ©laubige erlitten baö ^Jlartt)num ; äöulfila felbft bot t)elbenmütl^ig mannig»
fad^en @efat)ren bie ©tirn; aber enblid^ erfannte er bie 9iotl}wenbigfeit, fid^ unb
feiner ©emeinbe eine neue ^eimat^ ju fud£)en, in ber fie ungeftört if)rem ©otte

bienen tonnten. 6g gtlang i^m, bei 6on[tantiu8 eine foldie ^u erwirJen. ^m
3f. 348 (wenn wir 341 alg Sfal^r ber S3ifd^oieweil)e annetimen) führte er bie

.^auptmaffe ber gotifd}en ß^rift.'n in bie Scrggegenben ^öfieng, bie ber Äaifer

i^nen entgegenfommenb angewiefen t)atte; bort burften fie fid^ nadl) ©efaHen an=

fiebeln, getrennt Don i^ren friegerifd^en SSolfggenofjen unb beren WedtjfelDotten



SBulftla. 273

©c^idEfalcn. ^Jtoct) ^u ^orbaneS 3fit f)auften bort biefe „Goti minores" in ber

©egenb öoii Diifopoüä am f^u^e be§ .g>ämu§, ein 3a{)hei(^eS ^irtcnöotf, bem
bie 2Baffentüc£)ti9Eeit ber SBorjal^ren oBtianben gefommen war unb bejjcn ganzer

9fiei(i)t^um in feinen beerben beftanb. (Solange 2Bulfi(a lebte, fd^eint er mie in

geiftlid^en, \o aud) in n)eltli($en 2)ingen bie {)öd)ftc 3tutorität unter il^nen be=

jeffen 3U ^aben. ^jiid)t aÜein fein gtü^enber 5ßeret)rer ^^lujentiuS, aud^ ber ^aifer

nannte it)n nac^ ^f)itoftorgiu§ ben ^Fcofec feiner ^eit, unb ^ioi'bancg bejeic^net

if)n ^ugleic^ alä pontifex unb primas ber ^teingotcn.

Seine geiftlid^c 2ßir£famfeit ahex erftrecEte fic^ über ben .ffreig feiner ®e=

meinbe I)inau§. 2öie er unermüblid) balb griec^ifd), balb (ateinifd), balb gotifcE)

ba§ ©Oangetium prcbigte
, fo ^at er nad) ^lujentius' Seric^t in biefen brei

@pra(i)en auc^ nief)rere Xractatt gefdirieben unb öielc Ueberfe^ungen öerja^t,

Sitten, bie barnad) SSerlongen trugen, 3u ^tu^ unb ßrbauung, fid) felbft ^um
elüigen, lotinenben Slnbenfen. 3lujentiu§ beruft fid) aber aud) auf biefe ©d^riften als

auf ^^UQniffe für feineö ße^rev§ arianifc^e ©efinnung, unb feinen roeiteren eingaben

fönnen tt)ir entnehmen, ta^ 2ß. ntd)t attein litterarifc^, fonbern audt) perfönlid)

an bem großen ^ircl)euftteite Stfjeit na^m, ber feine ^]iit betcegte. @ntfd)iebener

®egner ber .i^omoufianer, ift er nadt) *2lujentiuä aud) m ber Slbneigung gegen

ben 2^rrt!^um ber .g)omöufianer burdt) eigenes ©tubium ber l^eiltgen Schriften unb

au(^ in Dielen Seratl^ungen Ijeiliger ^ifi^öfe befcftigt roorben. Söir bürfen

barauä fd^lie^en, ba^ 2B. bei ben Slrianerf^noben, iDeld)e feit ben TÜnfjiger

3fat)ren nid^t nur bie ^omoufia, fonbern auc^ bie .g)omöufia aui bem Sefenntni^

Derbannten, irgenbwie bet^eiligt mor. 3}ielleid)t war er 357 in ©irmium 5u=

gegen, too ein anberer möfif^er Sifc^of, Urfaciu§ üon ©ingibunum, eine befonbere

üioüe fpiette, unb too eine (StaubenSformel öereinbart tourbe, bie auf bie SBal^t

ber 2öorte in SBulfila'g eigenem teftamentarifct)en ©laubenSbefenntni^ fteÖenioeife

eingetoirft äu l)abeu fdE)eint. 3lugbrüdlid) bezeugt ift burc| ©ofrateS unb

©ojomenuS feine Slnwefen^eit bei bem im 3- 360 in donftantinopel abge!^altencn

ßoncil, ttio ebenfo tote in ©irmtum unb auf ber @t)nobe ^n 3iife in S^racieu

(359) bie Uftaformeln auSbrüdlid) al§ unbiblifd^ befeittgt unb bie 'ilc^nlic^teit

beö ©o^neS mit bem Söater nid^t fdt)lect)ttoeg, fonbern nur fotoeit fie bie ©d^rift

leiere, jugeftanben tourbe, eine ÜBenbung, bie aud) auS Slnjentius' SJarfteÜung

ber !!iet)re äBulfila'ä nodt) buTd)blirft.

©of iate§ bel)auijtet, bafe SS- bamalS in ßonftantinopel jucift einem ariouifdjen

SSefenntni^ jugeftimmt l)abe, toäl)renb er äuöor bem 'rticänifdljen ©^mbot an=

gegangen, „bem St^eop^ilu^ fotgenb", ber alg ©otenbifc^of bas ?iicaenum mit

unterf(^rieben l^atte. Slber biefe ^Jlngabe toiberfprictit nid)t nur ber ^Dtittl^eitung

beä ^p^iloftorgiu^ über Söulfila'ö Berufung jum Sifd^of burd) (Sufebiuö, fonbern

aud), roie toir fal)en, SButfila'ö eigener Eingabe über feinen ©taubenSftanbpuntt.

Unb gerab; ba§, toomit ©ofrateä feine 3lngobe ftü^t, mad^t fie üerbäd^tig.

Senn jener X^eop'^iluS toar feineötoegg, toie ©ofrates augenfd^einlidt) annimmt,
ein 5lmt§t)orgänger beg 2Ö. 6r l)at fid^ bei ber Unterzeichnung beö ^licaenum

Bosporitanus genannt, b. t). er toar Sifd^of ber ^rimgoten, bie gonj au§erl)alb

be§ S3ercid)eg be§ 3Bulfita, be§ erften 33ifd^ofö ber S^onaugoten, lagen. S)a§

SSefenntniB fenes frimgotifdi)en SSifc^ofg fann alfo für 2Bulfila'ä ©taubengfteHung

nid^tg betoeifen. äöie jebodi) au§ jener Ti)at]aä)e bie ©age üon äöulfila'ä Drt^oborie

toeitergefponnen tourbe, geigen bie Acta Nicetae, inbem fie berid^ten, baß 2Ö.

mit bem jL^eopt)itug äufammcn bem ßoncil üon 5ticaea beigetoo^t i)dbe — ju

einer 3eit, too Sßulfila Ijöd^ftenS üier^elju S^a^re alt getoefen fein fann!

jDo^ SBulfila xiad) feiner Sßeitreibung feine ^liffionStl^ätigteit in benfelben

©cgenben fortgefe^t §abe, bie er t)attc üerlaffen muffen, ift nidf)t ün5unei)nien.

aiagem. 6eutfd6e aSlostat^ie. XUV. 18
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Söenn gleiditoof)! in feinet alten ^eimat^ bQ§ ßfiriftentl^um im ©tiHen njeiiet«

gepflegt louibe, fo gefdiat) e§ einerjeit§ butd^ 3Utü(föebüebene ©laubige, meift

!atf|oIifd^en 33efenntniffeg, bie audt) fernerhin öon Äappaboüen au§ ^utoadj^ tx=-

f)telten, anberjeitS burdt) ben ©^rer 3Iubiu§, ber, o^ne aU eigentlicher |)äreti!er

äu gelten, öon feiner Hird^e üetfto^en luar unb im ©otenlanbe 5ln!)änger für feine

a§fetifct)e ©eEte gctoann. äB. fanb erft ©elegenfieit , bon neuem gro^e 5Jlaffen

feineg S^olfeö bem ß^riftentl^um äUjufüi)ien, al§ polittfdie S3ovgänge növbiid) ber

S)onau aud) feine bort fi^enben Sanbsleute mit bem lömifdien 9tei(i) in nötjere

Se^ie^ung biad^ten. .^aum t)atte nömlii^ i'^r „9li(i)ter" 9(tl)anarid) einen mel^rjäl^rigen

ßrieg gegen bie Otömer burd§ einen SSevtrag mit SSalenS geenbet, al§ (um 370) bort

innere kämpfe auSbrad^en, bie 3ltf)anari(i)'2 mäd^tigften ©egner ^ritigern nötl)igten

auf römif(i)e§ ©ebiet ju flüchten unb bei S5alcn§ Unterftü^ung 3u fud)en. 5Rit

römifdier .^ülfe fdjlug er 5lt^anaric^ unb behauptete fid) nun neben ii)m. S)ie

^öerbinbung mit bem ^aifer aber öeranla^te gi^itisei^«. ö^ie ©ofrateS betid^tet,

ba§ St)ri[tentlt)um an^uncl^men unb ^max in ber arianifd^en (Sonfeffion Deä SSalene.

SButfila mar eg, ber f^ritigetn'ö Seute in ber |)eil§Ie]§re untermieS,

©ofrate§ fügt ^inju, ba^ 20. aber auc^ auf 2ltt)anaric^'§ fQolt bamalS feine

53ltffion§tl^ätigfeit auögebel^nt !)abe, unb bie§ Ijabe ben Stnla^ ju einer 6!§riften=

Pevfolgung gegeben , in ber arianifd^e ^Barbaren äu 5!Jlört^rern gemorben feien,

lieber bie SBevfoIgung gotifd^er 6t)riftcn burdt) 'Jltl^anarid^ in ben fiebriger i^al^ren

finb mir and) fonft, burd^ mancherlei Guetten unterridt)tet. Slbet au§ biefen

muffen mir entneljmen , ha^ e^ einerfeitg fatl^olifdje, tf)eittoeife fappabofifc^e

ß^riften, anbrerfeitö Stubianer toaren, bie burd^ fte betroffen mürben. Ob über=

I)aupt bamatg aud^ Slrianer unter ben Opfern gemefen finb, ift ^toeifeltiaft. ©id^er

ift ©ofratei im Sfi-'^t^um, toenn er bie gotifd^en ^ärtijrer biefer ^a^re fd^Ied^tmeg

al§ Slrianer unb 2öulfila'§ ^Riffion al§ bie Urfad^e i^rer UJerfolgung be^eid^net.

5lugenfc^einli(^ '^at er ober feine QueUe eine Ueberlieferung, meldt)e für bie 23er=

folgung ber d^riftUt^en ®oten in ben üier^iger Satiren galt, auf bie SBerfolgung

ber fiebriger fällte übertragen. S)enn meber öon jener, nodt) überljaupt öon

äöulfita'g frü'^erem SBirten auf bem linfen 3)onauufer, nod^ öon bem Slu^äuge

be§ 3al)re§ 348 l^at (So!rate§ irgenb etmaS berid^tet. ©d^on feiner OueEe
toitb nict)t§ liieröon befannt getoefen fein aU bie 2;l)atfac§e, ba^ äöulfila'g

arianifd£)e ^iffton§tt)ätigfeit in jenen (Segenben eine öermut^lid^ öon 3ltl)anarid)

in§ 2ßetf gefegte S^riftenöerfolgung nad£) fid^ 30g, burdt) bie arianifdtie ©oten bie

5Jlärtt)rerfrone erlangten. Sie ibentificirte biefe erfte SJerfolgung mit ber jmeiten,

allgemein befannten, mie e§ aud£) gefdt)e]§en mufete, menn bie Meinung beftanb,

ba^ 2Ö. erft feit 360 3lrianer gemorben fei. 3;^atfädt)lid) aber mirb man bie

Slngabe be§ ©ofratcs al§ ein meitere§ 3cusniB i>aiür gelten laffen muffen, ba^

SB. fd)on in ber erften ^periobe feinet SBirfeni al§ Sifd^of unb ^ifftonar baö

ß^riftent^um nad^ bem arianifdjen 33e!enntni^ geprebigt ^ot. ^febenfaHS fielet

für ©ofrateS bie %1)Cit]adje feft, ba^ bie Slriancr öon einer SSerfolgung ber ®e=

meinbe be§ SCßulfila l)er i^re ^ärtt)rer t)aben. ©ie ift il^m als Ortl)obojen

augenfd)eintid) unbequem unb er fud)t fid) baburd) mit il)r übjuftnben, ba^ er

bie ©ad)e ber gotifdt)cn SBlut^eugcn tro^ il)rc§ 2lriani§mu§ bodt) möglid)ft öon ber

(Badc}t beg ^.Mriuö trennt. SDenn biefer, fagt er, fei burd^ feine 8el)re über bie

^erfon (Jl)rifti üom red)ten ©tauben abgefallen, mäl)renb jene gotifdt)cn 25arbaren

bie baS 6l)riftentt)um in ßinfalt annal)men, für ben ©tauben an 6l)riftu§ baö

bieöfeitige geben öeract)teten. 2)ie ©tette ift and) iufofern mid)tig, aU fte beroeift,

bafe bie .ilatljolifeu bie arianifd)cn ©oten aU urtt^eilslofe ißarbaren mit einem

gan3 anberen ^JJca^ftabe nmfjen al§ bie arianifdjen föried)en unb 9iömer. @ö

muB bat)er al§ burd}au§ öerfet)lt be^eid^net toerben, Inenn man au§ 5Bemerfungen

acitgenöffifdjer ©d^riftftetter Uiie ber, bafe bie Siege ber ©oten über bie 9flömer

4
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yeit 378 eine ©träfe für bie oftrbmij(i)e Äeljetei feien, Solaerungen gegen bic

ißetbreitung be§ 5hiQnt§mu§ unter ben ©oten äiet)en ttJiH, äutnat ja in jener

3eit Qufeer ben Shinnern ni(J)t nur ^at^otifen unb Stubianer, fonbetn Dor allem

üuä) nod) grofee ^)3iaffen tjon |)eiben unter ben ©oteu üoriianben waren.

Sig äiiin ^atjxt 376 bef)oupteten bie ©oten unter ^If^anartd^ unb gritigern

if)re ©i^e jenfeitS ber SDonau, bann würben fie burcft bie ^^Ingriffe bcr .^unnen

genöt^igt ju meidien. 3ltt)anari(i) 30g fi(^ nac^ (Siebenbürgen l^inein, gritigern,

ber (5t)rift unb ^reunb be§ oftrömifd^en Üteidieä unb mit i()m öerbünbet ein

anberer .g)äuptling, SUaöitja, fc£)Ioffen mit bem iTaifer einen 33ertrag, auf ®runb

beffen fie mit i^ren maffen^aften ©d^aren gegen bie SScrpflid^tung ju Äricgs=

bienften in Jtiracien angeficbclt würben, ©o^omenuä eriä^lt, ba| 2Ö. biefe 33er»

{)anblungen all ^aupt einer gotifc^cn ©efanbtfc^aft in ßonftantinopet geleitet

'i)ahe. S)a§ ift ^roar an unb für fid) garnid^t unmat)rfd^einlid), aber ©oäomenuä

öerbinbet bamit bie roeiterc SIngabe, ba^ SB. erft bei biefer @flegenf)eit burd^ bie

arianifcJien S3ifd)öfe in ber J?atferftabt beiebet morben fei, i^r SefenntniB an»

3unel)men. 3Iusbrü{itirf) nur al§ ein ®crü(i)t be^eid^net, bringt biefe Sel^auptung

berartige 2öiberfpiüii)e unb eine fold^e dt)ronotogifc£)e 3]ertt)irrung in bic weitere,

Wefentlid^ mit ©ofrate§ üBercinftimmenbe @r3ä|Iung beS ©oiomenuS, ba§ fein

3cugni^ für 2BuIfi(a'§ ^Ritwivfung bei biefer Slngelegen^^eit übert)aupt ben Söerf^

öerliert; umfomet)r all auc^ ^\n ber 9}erbacf)t nid^t fern liegt, ba^ ©rcigniffe

au§ SBuIfita'ö früt)erer 3eit auf bie fpätere übertragen feien. 2Ba§ 2;'^eoboret

öon bem Uebertritt 9Bulfila'§ unb ber ©oten ^um 3lriani§mu§ berid^tet, ift nod^

weniger glaubwürbig. ?Jlag man über bie bona ober mala fides biefer !at{)olifd|en

®efd)ic£)tgfd^reiber benfen wie man Will, barin l^ält ©eorg Äaufmann'ö S)arfteäuns

üud^ gegen bie neueften, öon ^o^tt^ erhobenen ©inwenbungen ©tanb, bafe bic

eingaben be§ ©o!rate§, ©ojomenu§, X^eoboret unb ber Acta Nicetae bie fort=

f(^reitenbe ßntwicElung einer fat^olifd^en x^ahd Oon ber urfprünglit^en 'Jled^t'

gläubigfeit be§ SB. geigen. 2Bulfila'l 2^f)eilna'§me an bem ?lrianerconcil üon 360,

bei bem ©ofrateä i^n übertreten lä§t, gibt ©ojomenuS no^ ju, aber er meint,

ba§ fei nur ein unborfidt)tiger ©treid) be§ 2Ö. gewefen, im übrigen t)abe er nod^

bis 378 in !ird^lidE)er @emeinfdl)aft mit ben 9tedf)tgläubigen geftanbcn; Sfieoboret

tä§t bag Slrianerconcil fi^on ganj bei ©eite, bie Acta Nicetae fe^en ftatt beffen

bie SBemerfung ein, SBulfila t)abe mit ben ^itgliebern bcs ßonftantinopolitanifd^en

6oncil§ öon 381 in (Semeinfdiaft geftanben, öon bem bie Slrianer au§gefcf)loffen

waren. ©ofrateS äußert nid^t ba§ geringfte ißebenfen gegen Söulfila's Ueber=

jeugungStreue bei feinem ^^lnfd)lufe an ben ^JIrtani§mu§ ; ©ojomenuS läfet fc£)on bie

^öglid^feit 3U, ba^ 3Ö. biefen ©dl)ritt au§ politifc^en 9iüdEfid^ten getf)an l)abe;

2:^eoborct aber wei§ 3U er^ätilen, ber ®otenbifdt)of f)abe fiel) (376) öon gubojiuS mit

@elb befted^en laffen, feinen (Soten üorjureben, ber ©treit jwifdl)en ben ^Irianern

unb i'^ren (Segnern fei lebiglidl) ©ad^c be§ g^rgeijeS, 3wifdl)en ben S)ogmen be=

fte^e lein Unterfd^ieb. SGöie bie Eingabe ber Acta Nicetae über äöulfila^S SL^eit=

nat)me am 5licänif(^en ßoncil, fo fpricl)t fiel) audb biefer illatfd^ über feine

SSeftectiung fd^on burc^ bie d^ronologifd^e Unmbglic^feit fclbft ba§ Urtl)eil:

im ;S. 376 war guboi-iu§ bereite fed^§ ^al)re tobt. ^4Jfl)C^ologifc^ crflärt fic^ bic

(Jntfte^ung unb ßntwirftung biefer %übe\ leicht genug. S3i§ l)erab auf bie neueften

poIitif(i)en .kämpfe bieten fiel) bie SScifpiele bafür, bafe man einem großen unb ein=

flu^reidjen ©egner nacl}5uweifen fuct)t, ba§, wa% er je^t belämpfe, fei urfprünglid^

feine eigene 3infidt)t gewefen, unb (^ufäUige 3>erl)ättniffe, womögltd) äußere iRüdl=

fid^ten ober gar ber reine (Sigennu^ "Ratten it)n auf bie anbeie ©eite gebogen.

SalenS l^atte eä balb p bereuen, ba^ er bie ®oten inä 'Hei(^ aufgenommen
l^atte. 2)ie fdl)amlofe Slusfaugung ber @ingewanberten buvd^ feine ©tatf^alter,

bic ©iferfuc^t ber römifc^en 33eteranen auf bie Üicugewovbeneu, ber '•öarbarent)a^

18*
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treitefter Greife, alleg boi rief ßiBitterung unb (Setoalttfiätigfeit f)ü6en unb
biü6en unb nad) fleineren Mmpfen jd)üe^licf) ben offenen ßrieg ^cröor. ©d^on
ftanben ftd^ bie beiben .g)eere bei Slbtianopet gegenüber, alg öon gotif(i)er ©eitc,

tt)ie SlmmianuS ^JlatceUinuä berirf)tet, nocJ) ein le^ter «Süfineöerfud) gemadit

rourbe. @in diriftlic^er ^re§bt)ter toar e§, ben ^^ritigcrn als SJermittler an ben

Äaifer fanbtc; 3(mmian gibt feinen Flomen mcf)t an; man l^at auf SOS. geratl^en.

(Setoi^ lEjätte fjritigern fc^toertid) einen ©eeigneteren ati ben in ©efanbtfd^aften

erprobten, ber brei ©prad^en funbigen unb beim ^aifer fidler gut angefdtjriebenen

S3if(^of ba^u auSerfef)en fönnen, unb ha% auct) ein fold^er üon Slmmian alä

5Pre8bt)ter {)ätte heseiä^mt tocrben fönnen, ift tool nidt)t ^u beiroeifeln; aber

betoeifen (äfet e§ ficE) natürlid) nic^t, ba| gerabe 2B. ber Ungenannte getoefen

fein muffe. S>ie blutige ©ntfd^eibung lk% \iä) nict)t met)r auft)alten. ^n ber

furd^tbaren 5tieberlage feineä §cereg fanb auc^ S}alen§ ben £ob , unb DrofiuS

unb ©pätere bebienen fid^ mit SBe^agen ber ^ß^rafe, ber .^aifer fei in feinem

3elte öon benfelben @oten öerbrannt toorben, bie er burc^ bie S3erfüf)rung jum
3lriani^mu§ bem {)öHifd)en ^yeuer überantwortet l^abe.

S)em ©iegeglauf ber ©oten t{)at erft 2;t)eobofiu§ 6int)alt. Unter i^m mufete

aucf) 3ltf)anarid^ tt)ie el^ebem fjritigern , dor inneren ©treitigfeiten flüd^tenb, bie

römif(i)e S3unbe§genoffenfd^a?t fud£)cn, bie if)m audt) unter ät)nli(i)en Sebingungen

geroäfirt tourbe, ''Sftit Ijo^en @t)ren empfing 2;t)eobofiu§ ben 9tidt)ter ber @oten

in ßonftantinopet; nodE) größere ertoieä er it)m nadt) feinem balb barauf er=

folgten 2obe (25. ^an. 381). 5Da^ ber alte SSerfoIger ber St)riften äuöor au

ber t)er{)a|ten 9leIigion übergetreten fei, barf man tro^bem nidt)t annet)men.

S)ie Quellen ü3ürben biefcn Striumpl) ber dl)riftli(iien ©adl)e fi(^er nid§t üer=

fdl)toiegen l)aben. 3lber aud^ fo irar nun bie le^tc ©tü^e beS .^eibentliumS

unter ben @oten gefallen. Siie 3lufnal^me ber @oten in ba§ 9flei(^ tourbe burd^

einen 53ertrag pom 3. October 382 bcfiegelt, ber enblid^ ben Pölligen gti^^en

l^erftettte. S)er 3Jliffionßtl)ätigteit beS SBulfila roar burd^ biefe ©reigniffe ein neue§

^elb geöffnet; aber fd^toere SBebrängnife brot)te öon anberer ©eite feinem 2Birfen.

SBä^renb ber ganzen langen 3eit feiner bifd§öflid£)en Sliätigfeit toar im Dften

ber 2lriam§mug bie moBgebenbe Slid^tung geioefen; arianifi^e 33ifdt)öfe liatten feit

41 ;3al)ren auf bem ©tut)l in ßonftantinopel gefeffen; ba trat im ^. 380 mit

ber 5:aufe be§ 2;f)eoboftuÄ burd^ ben ftrengen 9ticäner 2l§(^oliug ber ööllige Um=
fd^toung ein. 2)a8 nicänifdie SBefenntni^ tourbe burdt) faiferlidt)en 6rla§ all

ba§ aEein red§tgläubige beftimmt; SSifd^of 2)emop^ilu§ öon ßonftantinopel, ber

fi$ weigerte e§ anjuerfennen, teurbe am 26. 'Jtoöember 380 abgefegt; ein 33er«

fui) be§ @unomiu§, beS .^aupteä ber entfdiiebenen Slrianer, beim .^aifer @el)5r

äu ftnben, tcurbe nod^ furj öor bem ©elingen burd^freujt, unb am 10. Sanuor 381

erf(i)ien ein ®efe§, töeldjeS alle ftäbtifd^en J^irdf)cn ben '^Irianern fperrte, jebe

öffentlid^e 5öer!ünbigung unb Erörterung fe^exifd)er, b. ^. öom ^fiicaenum ab^

toeid)enber 2el)ren öerbot. 3»m ^Utai beffelben 3fal)re§ lie^ 2l)eobofiu8 in feiner

.^auptftabt ein (Soncil ber orientalifd)en Sifdt)öfe ^ufammentveten, ^u bem jebod^

auBec ben Ortl^obojen nur bie ''IRacebonianer gelaben toaren. ^a biefe nur in

ber ße^rc öom l)cil. (Seift mit ben ?Irianern übereinftimmten , im übrigen aber

nid)t wefentliii) öom 9ticaenum abioidtien, fo l^offte man fie ööEig für bieg ge=

miniien ^u fönnen; aber ber 33erfud) fcfieiterte gänjlid). *Dlit ber ©rflärung,

bafe fie lieber baö arianifc^e alä ba§ liomoufiauifdie SSefenntniB annel^men

würben, öerlie^en fie ba§ ßoncil unb ernml^nten iljre ©cmeinbcn, niemals bem
^llicänifdjen ©tauben äujuflimmen. ^n bemfelben ^aifxt würbe im SBeften ftatt

hi'i aUgcmcineu ßoncilö, Weld)cS bie ^^liianer gewünfdl)t l)atlen, mit ftarf be=

fdl)ränften (Sinlabuugen jene ©t)nobe in '.llquileja öeranftaltet , beren 3lcten

ÜJlaj;iniinu«S fpater mit feinen polemifdt)en 9tanbbemerfungeu Perfol). -Jiur jwei
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^at6atiamj($e Siji^öfe toaien ^ier aufeer ben tei^tgtäubigen erfc^ienen. ^n
einem S5etf a'^rcn ,

gegen TOetd^eS fie üergebenS |)roteftitten , routben bie 2et)ren

beä 3lriu8 öerbammt, [ie jelber be§ Zimtes entje^t. UeberoII tt)uci)fcn Unäufrieben^

t)cit unb offene Unruhen unter ben ©egnetn be§ ^fiicaenum. ^iad^bem nod) im

°j[. 382 ein au8f(^Iie|lict) au§ Dttt)oboj;en 3ufammengefc^te§ (Soncil in ßon=

ftantinopel getagt i)atte, eifannte SL^eobofiuä, ba^ eS unOermeiblidf) fei, anä) bie

^ätetifer nod) einmal ju 2öoite fommen ju laffen. (5r hoffte, voie ©ofrateä

berid^tet, burd^ eine 2)i§putation ber SSifd^öfc aller Parteien eine fird^lic^e

©inigung erzielen ju tonnen, nactibem fidi bie änderen 23er^ä(tniffe bee 9leic^eS

befonberä burc^ ben Vertrag mit ben ©oten günftig geftattet tjatten. ®erabe

mit ben ©oten eine SBerftänbigung ju fud^en mufete \t)m bie 2}erföf)nung§poIitiE,

bie er fo glüdEIid^ gegen fie eingeleitet l^atte, in ber SL'^at befonbevg na^c legen.

3fm Suni 383 famen auf feine Sinlabung öon allen Seiten bie 58ifdt)öie in

€onftantinopel ,^um ßoncit ^ufammen.

^n biefc (Jreigniffe fäÖt bie 2lnroefen{)eit bc§ Söulfita in ßonftantinopcl

unb fein Sob.

9lujentiu8 beridf)tet bavüber in einem leiber toieber lüdEen'^ait überlieferten

unb auc^ im SluöbrudE etroa^ unflaren 2^eil feinet ©d^reibenS. 2öir entnel^men

i'^m, bai 2Ö. nad) öoüenbetcn bierjig 3fQ^ien feiner !t^ätigfeit al§ Sifd^of auf

faiftrlidE)en Sefel^l nad^ Sonftantinopel jur 3)i§putation gegen . . . (Surfe) . . .

fam. S)ott tourbc er 3U einer auberöjeitigen @rtt)ägung über bie 33er^äüniffe

beS ßoncilö öeranla^t (ba§ ift mol ber ©inn ber fdfimierigen ©teHe) „bamit bie

me^r SÖejammernSttjert^en al§ ©Icnben (bie Orttjobojen) fid^ nid^t al§ burcE)

ba§ eigene Urtf)eil öerbammt unb ber ©träfe bce etoigen ®eri(^te§ toürbig

geigten". SllSbalb erfianfte er unb mürbe ä^nlidC) bem ^rop'^eten Slifeuö "^in^

toeggenommcn. S)ie ®tö^e feinet Serbienfteg er'^ettt barau§ , bafe ber ^err

if)n ju feinem (5nbe nac^ Sonftantinopoliö ober beffer 6t)riftiano|joti§ führte,

bamit er, ber t)eilige unb fledEenlofe 5)3riefter, öon t)ei{igen ^itprieftern mütbig

unb burdt) eine fo grofee 'JJtenge Don Sl^riften in munberbarer unb rüt)mlid^er Söeife

gee'^rt mürbe, ©terbenb aber l^abe er feinem 23olfe ein ©taubenöbefenntni^

^intertaffen, metd^eg 3Iuj;entius bann im Söortlaute mittt)eitt.

2lud^ ^ajiminug felbft fommt an öerfd^iebenen , tt)eiltt)eife nodE) fdf)Ied£)ter

überlieferten unb baburd^ nodö bunfleren ©teEen auf biefe ßonciüenangelegen^eit

unter 5lennung beä SGöulftla ^urücC. ^^m ift e§ babei jebod^ augenfd^einlid^ nur

um bie ©ad^e ber in Stquileja öcrurt{)eilten Sifd^öfe ju tt)un. ^m unmittel=

baren 3lnfdE)Iu§ an ben SSerid^t be§ ^lujentiuS fagt er, biefe Rotten fidt) nid^t

nur im Söefien (in Slquileja) öon 3^IIl)iicum aug eingefunben in ber 5Reinung,

ba^ il^nen bort ein Soncil geroätirt merbe (b. t). ein roirftictieS attgemeinee, bei

bem il^ce Partei 3ur orbentlid)en S)igputation jugelaffcn toürbe, roaS nicf)t gefd^a'^),

fonbern fie {)ätten fid) bann audE) mit bemfelbcn 93erlangen in ben Often be=

geben. Unb an einer anberen ©tette bemeift er, fie feien mit Sßulfila unb

ben übrigen ©enoffen jufammen an ben .^of nad^ ßonftantinopel gc!ommen unb

l^ätten bort ^utritt bei ben Äaifevn (foöiel roie beim ^aifcr) unb bie 3ufi(i)erung

eines ®oncit§ erf)alten. ?Uö aber bie 33ifd^öfe ber Gegenpartei bieö exfa^ren,

l^ätten fie mit 3lufbietung aller Gräfte ben 6rla^ einei ßjefe^eö burd^gefe^t,

töeld^eS bo§ ßoncil, ja übertiaupt jebe i3ffentlidt)e unb priöate S)iöputation über

ben ©tauben öert)inberte.

2118 jtejt biefeS ®efe^e§ fü'^Tt ^Rojtmin bann ^mei faiferlidf)e ©rioffe aug

ben Salären 386 unb 388 an. 2Bait3 meinte auf @runb beffen , 388 al§ ba§

2:obe§iat)r beg 2Ö. anfctjen ju muffen, obtoot bomalg ein Goncit in 6onftanti=

nopet nidt)t ftattfanb unb überbieg bie Shianer unter ben bamaligen 23ert)ält=

niffen ju einem fold^en nidjt mefjr gelabeu merben fonnten. S)iefe ©dimietigfeit
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ift hnxä) 33effett 16efeitigt, ber seigte, bafe ^ajiminuä ben ^toeiten 6rla^ in einet

öetftümmetten ©eftatt gibt, in bet er i^n nur au§ einem Slbfd^nitt be§ ßobej

3;|eobofianu§ entnommen tjoben fann ; bie öoUftänbige g^orm , in ber \\d) bQ§=

fclbe BtM bort in einem anberen 6at)itet beftnbet, äeigt, bo^ eö geiabe baS

©egentl^eil öon bem 'be^xoedte, toaS 5Jlaj:imin annimmt, nämlidC) nic^t bie S3cr=

l^inberung Jonbern ben ©d)u| öon ^Irianeröeijammlungen unb ba§ eä fid^ an]

Sftalien bejie^t, too bie Äaiferin i^uftina fid) bamalg ber Slrianer annalim.

Unmittelbar neben jenem Storjo be§ grtafjeg bon 386 fte'^t im ßobej 2:^eo=

bofianuS ba§ ®efe^ öon 388. ®§ fann feinem S^'^ifel unterliegen, bafe ^aji=
min beibe ©tücte aujammen bem im ^. 438 er|(^ienenen ßobej entlel^nte, ba§
er alfo Ijier nid^t einem auf^entijd^en 53eTi(^te, fonbein eigener berfefjrter

Kombination über toeit äurücfüegenbe ©reignijfe jolgte.

SEro^bem glaubte SBeffell ^Jtaj-imin'g eingaben bod) nod) fobiel ©etoid^t bei-

legen 5u muffen , ba§ er an ber Vereitelung be§ fraglid^en ßoncilS burd) ein

faiferlid)e§ ©efe^ feftl)iett unb biefeä jum 3lu8gang§punft für bie SSeftimmung

bon 2öulfila'§ %ohe^\at)x mai^te. 6r meinte , ^Dlajimin liabe nur iirt^ümli($

jene fpäteren ©efe^c ftatt be§ am 10, i^anuar 381 gegen bie 2lrianer erloffenen

mitgetl§eilt, auf beffen ;3nl§alt id^ oben Se^ug nal^m. S)en 2ob be8 Sßutfita

fe^te SSeffeE bemnad) um bie 2Benbe be§ 3a^re§ 380 auf 381. ©r meinte, ber

@otenbtfd£)of fei bamal§ bom ^aifer nad^ gonftantinopel entboten toorben ^n

einer S)i§putation gegen bie gotifc^ = arianifdt)e Secte ber „^fat^t)ropoliften"

;

tuxä) biefeö äöort glaubte er bie unleferlid^e ©teile in Slujentiuä' Eingabe über

bie i)i§putation ergänzen äu foHen. 9luf bem äBege nadö ßonftantinopel !§ätten

fic^ bem 2B. jene anberen 33ifdt)öfe angefd)loffen , bie in ber 3ßit/ ^o oudf)

6unomiu§ 3lu§fid^t l^atte ju einer Unterrebung jugelaffen ju toerben, öom ^aifer

bie 3ufidt)erung eine§ 6oncil§ erl)alten t)ätten. S)ie ©egenbemü^ungen ber

Drtl)obojen aber l^ätten bann bie gui^üdfna^me be§ 5Berfprect)eng unb ba§ ©efe^
öon 381 ertDirft, in beffen ©ingang au^brüdüd^ bemerft mirb, ta^ etttja er=

fd£)tid^ene gegentl^eilige 3uf^<^ei:ungen burdt) baffelbe l^infällig mürben, ©otoeit

5ßcffell'g Slufftellungen ben SQöulfila betreffen, toerben fie baburdE) unmöglidE), bafe

bie ©ecte ber ^pfatl^ropoliften erft nad^ Söulfila^ö Sobe entftanben ift. 3"^'^"^

fontite ber .ffaifer in ber 3eit, too er bie 3lrianer üerfolgte, burdE)au§ fein 3Snter=>

effe baran l)aben, ©treitigteiten inner'^alb i'^ver Partei begleichen äu laffen, unb
enbtid^ mu^ nad^ bem 2Bortlaute öon 3lujenttu§^ S3erid^t jur 3eit öon 2BuI=

fila'§ 3tnmefenl§eit unb Stob in ßonftantinopel ein ßoncil mirflii^ ftattgefunben

iiaben; baä ift aber @nbe 380 bi§ 2lnfang 381 ni(^t ber ^-aU gcmefen.

Db aber menigfienS bie Sitte Sßulfita'i unb ber arianifd^en ^Bifd^öfe um
ein ßoncil, bie ja nid^t gleii^jeitig mit SSulfita'g Steife jur Disputation erfolgt

3U fein braud)t, in jene 3^^^ gefegt toerben fann, l^ängt öon ber 5Datirung be§

aquilejifd^en 6oncil§ ab. S>enn an ben beiben Stetten , an benen 5Jtaj;imin

jene ißittreife ettoät)nt, fe^t er augenfd^einlid^ öoraug, ba| fie nadl) biefem Sonett

unb infolge feine§ unbefriebigenben 3}erlaufeg unternommen tourbe. ^un finb bie

Steten bei 6oncil§ öon Slquileja öom September 381 batirt, toä^^renb anbrer*

feit§ ein öon il)m ausgegangener SBrief nad^ ben SluSfüfirungen öon 9labe, S)a=

mafuS ©. 63 fg. Slnm. fdl)on öor bem im 5Jlai 381 ^ufammengetrctenen Soncil

öon Sonftantinopet gefd^rieben fein mu^. SÖÖre nun toirflidl) , toie 9labe au§

biefem ©runbe annimmt, in ben Slcten bie Eingabe ber ßonfuln ialfd£) unb bie

Stquitejifdie @t)nobc in ben (September 380 au fetten , fo fönnte allerbingS

ätoif(^en it)r unb bem ßrlafe be8 ©efeljcS öom 10. Januar 381 bie 5af)rt ber

Sßifd)öfe an ben oftrömifdt)en .^of, bie 3ufi<^fi-"un9 uni" ^if SSereitelung eineS

6oncit§ ftattgefunben l)oben. Slber eben jener 33rief fe^t, toie SoofS, ^crjog'S

9leatentt)tlop(ibie'^ II, 43 betont t)at, bot^ fd§on bie Slbfe^ung be§ S)emopljiluS
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öon ßonftantinopet (26. ^oo. 380) üorau§. ©inb al]o bie bieten b2§ ßoncitS

tjon ^Iquiteja toirfltd) ju fpät batirt, fo ift ntc^t ha^ Sonfutctlia^r fonbetn ber

5Jlonat ialj(^ angegeben, unb bQ§ ßoncit i)Qt in ben etften '»l^lonoten bc§ 3<i^i^f* 381

ftattgemnben. S)amit aber toirb eg unniögli(i), bie IReife ber öon bort fommenben

S3i|d)öte nact) ßonftantinopel unb toaä fid^ iijr tceiter an|d)lo^ üor baS öefe^

oom 10. Sfanuar 381 3u fe^en. S)a8 (Sefe^ mu| bat)er ebenjo h)ie bie öon

386 unb 388 nid^t nur bei ber 33eftimmung üon 3BuIfita'S Xobegjatir fonbcrn

auc^ bei ber ^eitlic^en ^eftfe^ung ber .g)ofreife ber SBifrf)öTe aui bem ©piete

bleiben. 68 toirb fid^ äeigen, ba^ ^ajiminu^ ätoei anberc faiferlic^e (Srlofle im

©inne ge'^abt l)at.

^ad^ Stujentiug S3ericf)t fte^t iebenfall^ feft , ba| SGßulfifa auf einem ber

ju Sonftantinopel abgespaltenen ßoncite geftorben ift. Sa ju bem öon 382

nur Orttjoboje getaben toaren, |o fönnen nur bie bon 381 unb 383 in 3Betrac^t

fommen. 3lu(^ für bie .!^oü'eife bleibt augenfct)einIidE) feine anbere 'JJiöglid^feit,

als fie mit einem öon if)nen in SSejie^ung ju fe^en.

SBenn 3ofte§' SBe^auptung ric£)tig toäre, bafe 2BuIfi(a'8 (Slauben^betcnntni^

toefentlidt) mit ber ße^^te ber 931acebonianer übereinftimme, fo fönnte 2Cß. |e^r

tool^t mit biffen aui bie ©^nobe öon 381 getaben unb bort toä^renb ber un=

glütfttdt)en 2Benbung it)rer 3Ingetegent)eit geftotben fein. SIuc^ ^Rajimin'ö 5In=

gaben tiefen fid^ bamit unter ber SSorauefe^ung öereinigen , ba^ bie§ Soncil

nac£) bem Slquileiifrfjen ftattfanb. Sie Eingabe be§ ?lujcntiu§ über äButfi(a'§

öier^igjätirigesi Söirfen ali 33ifd^of lie§e fid) bann mit ber bei ^^iloftorgiui

über bie S3ifc^oi§toei'^e burc^ ßufebiuS ot)ne ©d^toierigfeit öereinigen, unb man
fönnte baran benfen, aud^ bie SBemetfung ber Acta Nicetae über Söutftla'i

25erf)ättniB äu ben bei biejem ßoncit ^erfammelten für biefe Stnfe^ung t)eran=

äu^ie^en. 5lber toenn aud) SBulfila'ö 33efenntni^ ba§ SBer^äÜni^ öon ®ott unb

@^riftu§ ni(^t in jeber SBejiel^ung ftreng arianifd) formuürt, fo ift e§ boct) aud^

in biefem fünfte im Unterfd^ieb öon ben ^Racebonianetn entf^ieben '^eteroboj,

unb feineSfaÜä {)ätte il)n 9lujentiu§ mit ben ftärfftcn StuebrücEen ali (Segner

biefer ©efte bejeidtinen fönnen , toenn 2B. auf einem ßoncil geftorben toäre
,
ju

bem er aU Stnpnger berfelben eingeloben mar. ©o bleibt nur ba§ (Soncit öon

383 übrig. Unb in ber Z^at ftimmt ber 5BerIauf beffelben fet)r gut ju ben

eingaben ber äöulfita^QueHen.

Sie 5lufforberung bee ßaifer§ an SCßulfila, ^ux Silputation mit feinen

@egnern in Sonftantinopet ju erfd^einen , entfprad^ öoEfommen ben oben bar=

gelegten SSermtniffen , unter bencn bie§ ßoncil berufen tourbe. ©erabe ber

arianifd^e ©otenbif(i)of burfte bei biefem legten 3Serföt)nung5öerfud§e nid^t fef)len.

2lber bie Süputation, bie 3;t)eobofiu§ ben öäretifern jugeftd^ert t)atte, tourbe

burdf) bie Drf^obojen tjintertrieben. Slli er biefen uämlid^ feinen 6ntfct)lu|

mitti)cilte, tou^ten fie it)n bat)in ju bringen, ba| er äl)nlid^ toie e§ bie 5Jtaiontüti=

Partei in Stquileja getrau t)atte, bie Süputation in ein ®lauben§0erl)ör öer=

toanbelte. Ser ßaifer erlegte auf ben Dtatl) ber Ortl^obojen ben SBertretern ber

öerfdl)iebenen ^Parteien eine (Srflärung bovüber auf , ob fie bie ße^rer au§ ber

3eit öor bem .^ird^enftreite aU ma^gebenbe 3fugen bei d^riftlid^en ©taubeni

ancrfennten ober nid£)t. hierüber entftanben gro^e ^Heinungiöerfd^iebenl^eiten

unter ben ,g)äretifern. ©ie festen i^re gan^e Jpoffnung auf bie Süputation unb

baten be§f)alb öon jener Vorfrage 5Ibftanb 3u nefjnien. 3lber ber Äaifer miB=

billigte is^ren Eintrag unb öerlangte nun, ba| alte ^parteis^äupter i^^r ©laubcni»

befenntnife fi^rifttid) einreidt)ten. SJon ben öorgelegten gormein billigte er nur

bie l^omoufianifdtie, bie übrigen ^erri^ er (Sokr. V, 10. Soz. VIT, 12). ©o
mar t^atfädilid) für bie Slrianer bai Soncil, toctd^eS ifjnen in 2lu§fid£)t gefteüt

toar, öereitelt, toätjrenb fie anbrerfeiti bod^ toieberum toirftic^ ^u einem ß^oncit
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in ßonftantinopcl öerctnt toaten. ©otool bie Eingabe be§ ^Qiimin über bie

^ofretfe aU bie be§ 3lujentiu§ über 3BulfiIa'§ Zoh tä^t \i^ bat)er auf ha^

ßoncit öon 383' bejieiien. Unb aud) jtoei @rlaf|e liefen bie Äoifer i^m iolßen,

toic 5Rajimin fie borau§fe^t. ©ie finb bom 25. ^fuli unb 3. September 383 batirt,

ftnb ebenjo loie bie bon ^ajtmin irrig angebogenen an ben Praefectus Praetorio

geric£)tet unb entfialten beibe, tt)a§ bie |älf(^li(^ citirten "Eiätten enttialten fotten,

nämlic^ ein [trenge§ 5ßerbot alter religiösen 3u?ammen!ün|te ber Slrianer jeglici^et

prbung: Cod. Theodos. ed. Haenel 1. XVI tit. V, 11. 12 (col. 1530—32).
^n bie 3fit '^^i^ @rtt)ägungen über bie grage bei ^aifer§, tnetdie bie

.^omoufianer ber 5Dt§putation überfieben loHte, fällt augenfiieinlid) bie 6r=

hanfung bei SBulfila. 3u ben öorbereitenben ^ormulirungen ber fc^riitüd^

toorjulegenben ^^arteibefenntnifje barf man toot jein eignet @lauben§befenntnii

rechnen , tt)el($e§ er jdion im ©ejü^t be§ natienben SobeS auffegte. Unter ben

©d^riftftücfen aber, bie bem Äaijer wirfltc^ eingereid^t mürben, befanb e§ ftd^

augen|d§einli(i| nid^t. 2)enn beren 23eriaffer werben hei ©ofrateg unb ©o^omenug
genannt, 2Bulfita'§ ^ame aber begegnet un§ nid)t unter il§nen. ?lujentiu§ be=

aeid^net e§ otä ba§ SBexmä(i)tnife bc§ SBifc£)oj§ an fein SBoIf. ^Jlan l^at ben

%e%t biefes 58efenntniffe§ an einer ©teile meift einer fd^etnbar fe!^r nal^e liegen^

ben dmenbation unter^ietjen ju muffen gemeint, aber e§ merben baburd^ neue

©d^toierigfeiten t)ineingcbrad£)t, unb bie überlieferte gorm wirb burdt) bie t)oron=

gegangenen 9lu§fül)rungen beg Slujentiug über 3öulftla'§ ©tauben beftätigt. 3ldt)

überfc^e ba'^er naii) bem überlieferten Sejte, ben auä), abgefe^en üon einem burd^

Softe§ nad^gemiefcnen ßefefe^ter, bie f^eotogifdEien |)eiau§geber (ßaSpari, Queüen
3. @efdt). b. 2:aufft)mbotg II, 304; ^a^n, SSibtiot^ef b. ©^mbote § 126) un=

öeränbert beibet)atten f)aben. @r tautet fotgenbermafeen: „^dj, Ulfita, SBifd^of unb
SSeEenner, '^ahe immer i^ol%entn^ geglaubt unb gefie in biefem alteinigen unb

toa^ren ©tauben l)inüber ju meinem ^etrn. ^d^ glaube, ba§ @iner fei @ott ber

SSater, attein ungebeugt unb unfid^tbar; unb an feinen einjig gezeugten ©o^n, un =

fern §errn unb @ott, ben 2Bertmei[ter unb SSerfcrtiger ber gefammtcn ßreatur,

ber nid^t fcineggleid^en t)at; barum ift er, ber auc^ öon ben Unfrigen au§ al8

©Ott gilt ein (Sott ^Iter; unb ba^ ein '^eiliger ©eift fei, bie erleud^tenbe unb
l)eitigenbe ^raft, wie d^riftuö fagt . . . (folgt ßuc. 24, 49, 3lct. I, 8), meber ©ott

uod^ ^err fonbern S)iener 6t)rifti, . . . unterttjan unb ge'^orfam in attem bem
©o^n, unb ber ©ol)n untertt)an unb gef)orfam in altem ©ott bem S5ater".

Q,^ folgt nod^ eine 3eile, bon ber nur einige äöorttrümmer erfennbar finb.

9iid^t aÜein bie untergeorbnete ©tettung, metrfie 2Ö. bem tieitigen ©eiftc

äumeift, berrätl^ ben arianif^en d^arafter feines SSetenntniffeg. Sludt) bie Seigre

t)om 33ater unb bem ©oljue ift burd£)au§ nic^t ort^oboj formutirt. @ine ber

beiben 53e[timmungen, bie in ber ©otteetefire be8 3triu§ unb feiner f^i^eunbe als

bie entfd)eibenben buvc^meg t)eröortreten, ift, ba^ ©ott attein ayevviiTog ift

(,g)arnac£, 5Dogmengefd^. II ^, 193 3lnm. 3). ©d[)on allein i^re SInmenbung t)ötte

baöon abl^atten foUen , biefen jT^eil üon SGßuIftta'S 5ßetenntni| für red^tgtäubig

auljugeben. 2Ö. tet)nt \xä) mit biefen dingangStoorten genau an ba§ 33efcnntni^

bes ?triug fetbcr an, toet(i)e§ lurj jubor ^ur Unterlage ber S3ert)anblungen in

^Iquiteja gemad^t unb öerbammt Worbcn mar. Unb bereits im ^a^xe 359
im 3tnfd)tu^ an bie 33erl)anbtungen öon ©irmium mar gegen ben ariani=

fcl)en ÖiebtingSauebrucf aytvvrjxog bon ortl^obojer ©eite entfd^ieben proteftirt

toorben. (©roatfin , Studies of Arianism, p. 161, 168 f.) S)em SSater als

bem attein ungebotenen, ungebeugten ©ott ftetlt 2Gß. ben ©ot)n all ben ein=

geborenen , einzig ge,\eugtcn ©ott gegenüber , audt) bie§ im ßinttang mit einer

bem ^^XriuS geläufigen IJctminotogie. Gb 23). babei ebenfo mie 2lriu§ baS „ge=

aeugt" ate gteid)bebeutenb mit „gefc^affen" auffaßte, ift auS feinem 23efenntni|
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nid^t äu erleiden, toie er ourf) , entfpre(i)enb ben 33ef(i)Iüfjen ber ölteten Slrianet'

fijnoben, feine SSeftimmung über bie Ufia aufgenommen l^at. ®ett)t§ ^t er in

biejen mifeli(^en fünften a6fid)tli(ä^ eine [trengere gormulirung öermieben; bie

©inigungibeftrebungen be§ 6onciI§, auj bcm baä SSefenntni^ entftanb , roerben

babei nic£)t ot)ne Sinflu^ getoefen fein. 2lber bie unbebingte Unterorbnung be§

(&ot)ne8 unter ben Sßater |prid)t er ganj entfd^ieben au8: nid^t etroa aUein naä) ber

•DJlenfd^toerbung , fonbern o^ne ©injd^ränfung unb in aüen 2)ingen ift bei it)m

ber ©o^n bem 33ater ebenfo untertt)an , roie ber i)e\i. @eift bem ©o^ne. ©e^r

bemirfengtoerti) i[t e§, ba^ SB. (It)rifti 5Renf(^n)erbung unb bie ©rlöfung nic^t

ermähnt. ?lud§ in ber legten ^e\lt, beren 3ufamment)ang je^t nid&t mef)r ju ent=

tättifeln ift, ji^eint e§ ntd)t gefc£)ef)en ^u jein
, febenfaßö fönnte 2B. nur ganj

nebenbei auf fie Sejug genommen t)Qben. 9lugenf(i)einlicf) ^aben in feiner Set)re

öom ©o'^ne bie au§ ber ^^iIofopf)ie , aus £>rigene§ unb Sucian bem Wärtt)rer

überfommenen unb fortgebilbeten metapti^fifc^ = foSmotogif cften ©demente be§

3lriani§mu§ ba§ foterio(ogifd)e öoUftänbig äurüdtgebrängt. S)Q§ ift ber eigent=

li^ fpringenbe 5ßunft in bem Sefenntnife be§ 3lpoftet§ ber (Soten. S)er nur mit

negatiöen ^räbicaten c^arafterifiite Sott Spater fte^t mit ber Söelt in feiner

SSejie^ung at§ burd^ bie Beugung bei ©of)ne§. tiefer aüein ift ber ör^f.iL0LQy6g

unb Ttoir^Ti^g, ber opifex unb factor ber gefammten ©diöpfung, ba'^er ber deus

noster unb, ba i^m feineö öon allen ben äöefen, bie er gefd)affen f)at, äfinlid^

ift, ber eine @ott aller, äöulfila ^ebt energifd^ {)eröor, ba^ aud^ feine Partei

biefen .^errn ber @(i)5pfung atö Sott anerfennt.

9fled£)t beadt)tenlroertt)e Uebereinftimmungen jeigt biefe Se^re be§ ©oten»

bifc^ofä einerfeitg mit bem 23efenntni^, metdt)e§ ®unomiu§ auf bem Soncil Don

383 bem ^aifer eingereid£)t t)at, anbrerfeiti mit ben f^ragmenten eine! arianifc^en

Stractateg auS bem ^lofter SBobbio , bie trofft ebenfo mie bie Studiftüdfe einei

2uca§=6ommentar§ au§ SSobbio bem Söulfita ^ufc^rieb. (Scriptorum veterum

nova collectio e Vaticanis codd. edita ab Ang. Maio T. III, p. 186—239.

Gull. Lud. Kratrt, Commentatio de fontibus Ulfilae Arianismi ex fragmentis

Bobiensibus erutis, Bonnae 1860. Progr.) 2lujentiu§ aber t)at atte jene

d)araftcriftif(^en 3üge öon SBulfila'ö S3efenntniB in feinen eigenen auSfü^rtid^en

Erörterungen über bie ße^re beä 5Jteifter§ fo beutlid^ unb einbringlid^ ^evt)or=

treten laffen, bafe burd£)au§ fein (Srunb ju ber ^nnot)me Vorliegt, er ^abe aus i^r

ettoaS toefentüdE) anberel gemacht, at§ fie t^atfäd^Ud^ enthielt, unb mir werben it)m

ba^er audt) barin ©tauben fii)enfcn bürfen, ba§ 2B. in ber ßel^re öom deus

unigenitus ben 2Iu§brucE „gezeugt" all „gef(f)affen" erflärt l^abe. 5tur bie über=

aug heftige ^olemif, bie 3lujentiu§ gegen alle SlnberSgläubigen tt)ciltDeife aud^

im Üiamen be§ 2jß. fü^rt, toerben mir Icbiglidt) auf 9tec^nung be§ ©dt)üler§, nid^t

bei 2el)rer§ fe^en muffen, ^w il)r fönncn mir nur ben 3lu§brud^ ber heftigen

©rrcgung feigen, bie fid^ ber eifrigen 3lrianer bemächtigte, all fie il)re .»poffnungen

auf bem ßoncil öon 383 gcfd^eitert fal)en. Slber ber 5Jtann , ber unl ein öon

jeglictier ':polemif freie! 33efenntniB ^interlaffen l)at, ber 3trianer, beffen audt)

fatl)otifd^e ©dEjriftfteÜer mie ©ofratel unb ©ojomenul in (Jtjren gcbenfen , fann

nic^t ber Eiferer gemefen fein, all ben il)n einige SBenbungen bei ^ujentiul bei

mörtlii^er Slullegung erfdieinen laffen.

^it il)rer ^ernai^läffigung ber menfdl)lid^en Statur ßl^rifti unb feineö @r=

löfungltoerfel , mit it)rer 5tebeneinanbei:fieflung bei ungebeugten , meltfernen

©otti-l, bei gezeugten äöeltgottel unb bei l^albgöttlidien 2)ienerl biefel 2ßett=

gottel mar äöulfila'l 2ct)rc iebenfaül geeignet, leidster bei einem l)eibnifd^en

S3olfe Eingang ju finben all ber ortljobojc ©taube, ©o entfdjeibenben 3lnt§eil

au(^ bie fird^li(^=politifd)en Sßerl^ältniffe in ben erften '^tiitn ber ©otenbete'^rung

an bem 2lrianilmul bei gotifd}cn 23otfel gehabt l)aben, ba^ er aud) na^ bem
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großen Um^trunge ben ortt)oboi-en Eingriffen ftanb "^ielt unb fid^ fc^neH bei ben

übrigen Cftgermanen öetbreitcte, ttjirb in feiner größeren ElnpaffungSfäl^igfeit an

ben S5otftettung§frei§ be§ ^eibentt)um§ toefentlid) begrünbet fein.

i^üx bie i?enntniB öon 2BuIfita'§ @lau6en§let)re befi^en toir feine anberen

DueEen aU fein 33efenntnife unb 3lujentiu§' Eingaben. S)ie frül^er me^tfad^ Der»

ttetene Elnnatime, ba^ er eine in 23ru(f)ftti(fen eri)attene gotifdje (Srflärung be§

;3ot)anne§eöangeIiuni§ , bie fogenannte Skeireins öerfafit ^abe, ift ottgemein auf=

gegeben. Elu§reirf)enbe ©rünbe, bie Fragmente üon 5ßobbio bem 2Ö. iu^ufd^reiben,

öermag id^ nic^t ju finben. S)er jEractat jeigt neben augenfättigen 33e=

rül^iungen mit Elujentiug unb bem 3Be!enntni| bod^ au(^ bemerfenStoerf^e 5lb=

toeid^ungen , unb ba er bie SSerbrängung ber Elrianer au8 it)rcn .^irdt)en al§

üottenbete %^at]aäjt öorauSfe^t, wirb er, toenn er übert)aupt im Cften bei»

fa|t ift, nid£)t öor 383 entftanben fein. Sßeäüglid^ be§ ßucaScommentarS aber

ift toeber bafür, ba^ er bem SSerfaffer be§ SractateS, nod^ bafür, ba^ er bem
aSulfila äujufc^reiben fei, ein ernftlid^er @runb toorgebrad^t morben.

@ine fe^r tt)id£)tige §8erei(^erung tnürbe unfere J?enntniB bon ber 2t^xt unb

bem 6t)ora!ter be§ ®otenbifdt)oi§ erfa'^ren , toenn toic i'^m mit f^. I^ouffmann

(Seil. a. 5Jtiind^. Elttg. 3eitung 1897, 9lr. 44) ben tateinifd^en
, ^öd^ft lebenbig

gefct)riebenen , bon ber @Iut religiöfer Ueberjeugung burdf)tt)äimten , an anfd^au^

li(^en S3eäie{)ungen auf ba§ Seben ber 3eit reid£)en arianifd^en Sommentar jum
ÜJlatf^äuSeöangetium äufd^reiben fönnten, ber unter bem ^amen be§ Opus imper-

fectum u. a. bei ^Jligne, Ser. Gr. T. LVI, p. 601 sqq. t)crau8gegeben ift. Eiber

toaS Äauffmann jur SBegtünbung biefer Etnfid^t üorgebradt)t l)at, ^ätt in feiner

Söeife <Btidj. 2öof)l liegt, toie ^auffmann mit ^e^t bemerft, ijinter bem SBer=

faffer eine fdt)tt)ere Seibengjeit ber Sßerfolgung bee 5lrianilmu§. Eiber ber SSerf.

fammelt feineSmegä, toic k. behauptet, mit rul^iger Äraft bie ©einen 3um @nt=

fd)eibung§fam|)f, ben bann bie ©Ijnobe öon 383 gebradt)t l^at, fonbern bie ßntfd^eibung

ift für ibn töngft gefatten, bie Hoffnung auf eine ^erftettung be§ ElrianiSmu§

in ber fid^tbaren ^irdie "^at er tiöttig aufgegeben; bie ßreigniffe bon 383 getiören

für i^n ätoeifelloS ber 35ergangen^eit an. ©o toirb aud) auf bie 9legierung§5eit

beä jtl^eobofiu§ in SCßenbungen Söejug genommen, bie jeigen, ba| ba§ äBerf nidE)t

ben attererften 3faf)ren berfelben ange'^ören fann. S)ie ©tetten , in benen

^. gotifd^=germanifdt)e Se^iel^ungen fie^t, getoinnen meift im guffliiinien^ang be§

Originaltejteg ein ganj anbeve§ Elu§fct)en ; an ber ©tette aber , ber Äauffmann
am meiften (Seroii^t beilegt, bie er garnid^t anberS öerftef)en ju fbnnen meint

als au§ ber @efd£)id^te ber unter äBulftIa öon ben i)eibnifd^en 33olfSgenoffcn au§=

getoanbcrten S3alfangoten , ift , toie bereits Streitberg in einem 5ßortrag auf ber

5Dre§bener ^l^ilologenberfammlung bemeift f)at, übetl^aupt nid^t toon einer

©d^eibung jtoifd^en (5f)iiften unb |)eiben, fonbern t)on einer füldf)en ^toifc^en

Elrtanetn unb ^atf)olifen, unb nid^t öon einer EluStoanberung, fonbern öon einet

geifttid^en ©d^eibung bie 9tebe; ja, ber (Kommentator letjnt bie SSejie'^ung feinet

Söorte auf eine rüumlid^e Strennung auSbrücftidt) ah.

3Bir toerben un§ bamit befdt)eiben muffen, bo^ öon bem 33ielen, toaS 2Bulfita

nad^ Elujentiuä^ S^wgni^ lateinifd^ , gtied^ifd) unb gotifd) gefd)rieben '^at , in

lateinifd^er ©radE)e nur fein (SlaubenSbefenntni^ , in gried)ifd^er nid^tS auf un§

gefommen ift. Um fo banfbarer fönnen toir bem ©d^idffat fein, ba^ toir Sßulfita'S

größtes gotifdjeä SBerf toenigftenS in umfangrcidtien iörud^ftüden befi^en: bie

gotifdje 33ibet.

ElujentiuS gebenft i'^rer nid^t, unb er '^atte aud£) feine 35eranlaffung, fic in

bem 3ufQi"nienf)ange ausbrücflidt) 3U ertoät)nen , in bem er öon 3Bulfi(a'§

©dfiviften fpvicf)t , nämtid) bei ber Berufung auf bie 3fU8niff'^ lö^' 2Bulfila'S

©laubcnSftanbbunft. S)a| er gleid^tool bei ben „bieten Ueberfe^ungen" feineg
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Se:^ret§, bie er ertoäl^nt, audi an bie ber bibüfc^en ©diriften gebadet f^at, i[t

U^x tDQ^rf(i)etn(i(i). ^^flitoftorgiu? , (So£rate§ unb ©ojotnenug berid^ten überein=

ftimmenb , ba^ 2Ö. für bie &oien eine eigene Sdiriit erfunben unb bie fjciligen

©(^tiften in ifire Sprai^e übertragen ^obe. ^^iloftorgiuö allein iügt ^inju,

3B. l^abe nur bie ^öüc^er ber Könige öon ber Ueberfc^ung au§gcjd)toi|en , toeit

biejelben bie ®e|(!^id)te ber Kriege enthielten
,

jeneS friegtuftige fQolt aber t)iel

me^r eine§ ^üget^ al§ einer 3Inregung feiner ^ampfbegier beburft i)ahe. 8ofrate§

fe|t bie ßntfte'^ung be§ 2öerfe§ in bie 3"t, roo äß. bie ®oten be§ ^i^itig^^^n

bcfel^rt "^abe; ba er aber öon ber erften ^eriobe feineö Söirfen^ unter ben @oten

ni(^t§ roei^, fo ift biefer ^^Ingabc teenig 33ebeutung beiplegen.

2)ie ©i-iften^ ber gotifdjcn Sibet ift fd^on lange t)or biefen |)iftorifern burc^

einen gotifc^en ©otte^bienft bejeugt, ben 6f)rt)foftomu§ unter 2}ertefung üon

©tüdfcn au§ i^r im ^. 398—99 ju gonftantinopcl öeranftaltete (-ßrafft,

3lnfänge ber cf)riftt Äirc^e bei ben german. 3)ölfern I, 392 f., i^. ^auffmann,

3citfd^T. f. beutfdje «Philologie 30, 150), äöas uni aber bon i^r öorliegt,

ftammt au§ fpäterer Sät unb nid^t au§ bem Dften. 2Bir toerben bie gntftet)ung

oEer ber ^anbfcliriften, öon benen S5rud)ftü(ie auf un§ gefommen finb, nac^ Sftalien

unb in bie g^^i jl^eobevidl)'^ be§ ©ro^en fe^en bürfen.

S)ie einzige unter i^nen, bereu Sdirift man unöerfe^rt getaffen ^at, ift ber

Codex argenteus , beffen 2ejt mit filbernen , an einjelnen befonberS '^ert)or=

get)obenen ©teilen audt) mit golbenen SBud^ftaben auf purpurgefärbtem ^^ergament

gefc^rieben ift. 6r befonb fid) im 16. S^a^r^unbert in ber 2Ibtei 2Berben a. b.

giu|r, rDotj'm er nad) ^ofte^' 23ermutt)ung (3eitfc^r. f. beutfd)c§ 5lltert. 40, 162,

SInm. 1) burd) ben l^eil. Siubger auö Unteritalien gebrad^t fein mag. S3efannt=

fd^aft mit feinem 2fnl)olt geigen juerft , nod^ öor 1554, bie beiben fölnifc^en

®elct)rten ©eovg Saffanber unb Sorneliuö 2ßouter§ (<5d)ulte, 3eitf<^i;- i- beutfd^.

Sllteit. 23, 57 f.). Sine nälete Eingabe über feine 33efd^affent)eit, ber toir ent=

nehmen , ba^ ber ßobej f(^on bamal^ nur bie Pier ßüangelien in befectem 3u=

ftanbe entl)ielt, ^ot 2(vnolb ^ercator in einer Petmutf)lid^ 1573 gefdiriebenen

giotij ^interloffen (ebenba ©. 321 f.), nac^bem fd)on im ä- 1569 3{ot). ©oropiuä

ißecanuS in feinen Origines Antverpianae bie erften Meinen ©prad^proben mit=

getf)eilt ^atte, bie tt)m au§ ber öanbfd^rift jugegangen maren. 91odö öor 1600

fam bog ^teinob , öermut^lii^ burd) ben 2öerbcner Slbt S)uben öeräufeert , an

Äaifer 9tuboIf II. nad^ «Prag, öon mo eg im ^. 1648 öom ©rafen ßönigSmarf

atö .'Kriegsbeute an bie -Königin 6{)riftine nad^ Stod^olm gefd^idt rourbe. Wenige

^ai)xt fpäter (1654) ging ber Sobei* in ben Sefi^ be§ '^oHänbifd^en ß)elef)rten

^]aac 33offiu§ über, ber i^n feinem O^eim i^xan\ ^funiuS jur S}eröffentlid^ung

überliefe, ^m ^. 1665 gab biefer ben erften 31bbrud ber .^anbfc^rift f)erou§,

ein für bie (Scfdiidite ber beutfd^en ©prod^tüiffenfcliaft bebeutung§öotlc§ Sreignife.

SfU^tDifd^en l^otte im ^. 1662 ber @raf be la ©arbie ben 6ober bem S5offiuS

roiebcr abgefauft unb it)n, mit einem filbernen Sinbanb öerfe'^en, ber Königin

6f)riftine äurüdetftattet . bie i{)n ber 33ibIiotl)et ber Uniöerfität Upfala übergab.

®ort toirb er nod£) l^eute aufbema:^rt, 167 Slätter ftorf, nadt)bem it}m 10 3eit=

»eilig enttüenbete SBlätter wieber emöerteibt h)orben finb. ©inen öortrcfflict)en

jeilcngetreuen 5Ibbrud bietet Uppftröm , Codex argenteus, üpsaliae 1854 unb

Decem codicis argentei rediviva folia, ibid. 1857. 9}on ben an öerfdl)iebenen

Crten öeröffentlidben ^acfimileS be§ Cod. arg. gibt ba§ in .^önnede'S ißilber»

atlaS, 2. Slufl., @. 2, 33eit., menigftcn§ bie ^arbe beS ^:pergamentg üer^ältnife«

mäfeig am beften roieber, bie @d)rift ift nid)t fef)Ierfrei.

«Me übrigen f^ragmente öon äöulftta'i Sibelüberfe^ung finb «palimpfeftc.

Dlämlidt)

:

Cod. Carolinas: unbebeutenbe 33ru(^ftürfe aug bem 9iömerbrief auf öier
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^Blättern, tiom Mt Änittel 1756 auf ber 33tbliot^ef äu SCßolfenftüttel aui=

getunben, tDoI)in fte au§ bem ^'lofter SGßei^enbuig im Sljafe gelommen loaren.

llrjptünglicE) t)atten [te too'^l bem ^lofter SSobbio in Dberitaticn angetjört.

oben ba^er ftammen bie übrigen ^alimpfefte, nömlitf) bie 5Jlaitänber ßobiceS

Ambrosianus A, 102 ^Blätter ^auünifc^ev Sriefe, ju benen nod^ 4 SBlötter

ber 2;uriner SBibliotl^e! ge'^ören ; Ambrosianus B, 78 Stätter ^aulinifdier SSriefe

;

Ambrosianus C, 2 Slätter be§ 5[RQtt!§äuseöangelium§; Anibr. D, 3 Slätter

be§ SBud)e§ 9lef)eniia, ßop. 5— 7, bie einzigen 9tefte einer ^onbfd^rift be§ gotifd^en

Sllten Steftamenteg. 3Itte bieje italienischen SBtuc^ftücEe finb mit SluSna^me ber

jpäter entbeciten Muriner SSlätter burd^ ^Ingelo ^Itai aufgefunben unb juerft

burd) 6. D. ßaftiglioni, ^DJlailanb 1819—1835, bann in beri(i)tigtem Stbbrucf

burd) Uppftröm öeröffentlic^t toorben, unb atoar Ambr. A, B unb D in Codices

Gotici Ambrosiani, Upsaliae 1864, C mit Cod. Carolinus unb ber Skeireins

in Fragmenta got. selecta, ib. 1861.

^ur pm S3ewei|e ber %f)ai]aä)e, ba^ bie gotijd^e SBibet audt) bie ©enefiS

entl^alten |at, bienen einige wenige gotifd^e äßörter unb 3ö^ten, bie au§ ®en. V
in einer (&aläburg=9öiener |)anb|(^riit beö 9. big 10. ^lO^t^unbertg al§ (5(i)ritt=

t)roben aufgeaeid^nct finb (2Ö. ®rimm, M. ©cfirifteu HI, 95 f., ^afemann,
Seitjd^r. f. beutjcb. Slltevt. I, 296 ']., ^. ^auffmann, 3eitfc^r. f. beut|c£)e ^^ilol.

29, 318 f.).

3lHe .g)anbfd^riften ber gotifdEien 33ibcl [iub in ein unb bemjelben SUp^abet

gefd§rieben , beffen ©rfinber nac^ ber Eingabe ber J?irdt)ent)iftorifer SBuIfila mar.

®ie bem ßinri^en auf ^ol^ unb 'öJletall angepaßte germanifd)e Otuncnfdirijt,

bie überbie§ mit l^eibnif(i)cn SSräud^en in engem 3ufomment)ang ftanb, jeigte fid^

il^m ebenjo mie fpäter ben SBeftgermanen al§ ungeeignet für ba§ ©d^reiben mit

Sdotir auf Pergament ^u dt)riftUc^cn ^wifdEen. 2Bar für bie Sßeftgermanen hn
©ntle^nung ber Iateinifd£)en ©d^rift, fo toar für ben möftfdt)en 33ifd)of ber 2ln=

fd^lu^ an bie grtec^ifd^e bag ©egebene. ©o bitben bie griedt)ifd^en Uncialbud^=

ftaben ben ©runbftodE feine§ Sllp^abeteg, unb er bef)ält aud) il^re Ütei^enfolge unb

il^re ©ettung al§ ga^tenjeidtien bei. 5iur in einjetnen i^öüen, tno bie gried^ifd^c

©d^rift fein geeignetes 3ei<^en füt ben gotifd^en Saut bot, ^at er 5lnlei^en bei

bem lateinifd^en unb bei bem Slunenalp^bet gemadjt. S)ie '^ierburd) gemonncnen

23ud^[taben fe^te er unter Sefeitigung überflüffiger gried^ifd^er 3eid^en fo in ba§

2ltp^abet ein , ba^ bie ^a'^^cngettung ber au§ bem gried^ifd)en beibefjaltenen

Settern, abgefetien Don ber 23ertaufdE)ung ^meier 3Sudt)[tabcn, nid^t geftört tnurbc

(21. i?ird^t)off, 3)a§ gotifd^e 9tunenalp^abet -, Berlin 1854. ^. Sac^er, S)a§

gotifd^e Sllp^abet SBulfilag unb baä 9tunenalp£)abet, Seipj. 1855, unb befonberS

ß. äßimmer, S)ie 9lunenfd^rift 2, überfe^t b. ipolt^aufen. 93etlin 1887, ©. 259 f.).

(äinen SemeiS bafür , ba^ jene me^r atS ^unbert 3fat)re nad) SBulfito öon

Dftgoten in Sttalien gefd^riebenen g^ragmente mirftidE) ben %i%t ber alten tt)eft=

gotifc^=m5fifd)en SSibel toiebevgeben, liefert, abgefel)en öon allgemeinen 6r=

toägungen, aud) ber erft neuerbingS geglüdfte Dlactimcig bcrjenigen 9tecenfion beg

griec^ifdl)en Sibettejteg , tnetc^e il)r ju ®tunbe liegt. Sagarbe (Librorum Vet.

Testamenti canonicorum P. I graece edit. Gottingae 1883, p, XIV, ögl. 2ln-

fünbigung einer neuen Sluggabe ber griedl). Ueberf. b. 21. %. 1882) l)ot nämlid^

on einem ber altte[tamentlid£)cn 23rudf)[tüde gezeigt, ba| bie gotifd^e Ueberfe^ung

fid) an einen bon Sudan bem Wärtl)rer (f 312) l)ergeftettten jLejt anfd^liefet,

ber für bie ©prengel öon 3lntiod^ia unb ßonftantinopel ma^gebenb unb begt)alb

aud) öon 6()rt)foftomu§ benuijt tourbe. 5Die weitere 33erfotgung beö fo getoiefenen

3Bege8 führte ^. ^auffmann (Seitf^r. f. b. $t)ilol. 29, 306—37. 30, 145
big 183j ,p einer iöeftätigung unb (Jrgänjung öon Sagarbe'g Slnfid^t. 2)er

„Sucianifd^e" Üejt, inie er für bog alte Sleftament in Sagarbe'g Sluggabe öor»
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liegt, iür baS neue au8 ben SBibetcitaten be§ S^rijfoftomuS erfdiloffen loerben

fann, bilbet nac^ .^Quffmann ben eigentlid)en ©runbbeftanb bcr SSorlage }üx bie

Qotif(^e 33ibet. 2)o(^ lüoten in [ie anci) ßeSarten auö anbeten 9ftecenfionen ein=

gebrungen. S)ie früfiet l^en-fc^enbe ^Infidjt, ba| bie gotijc£)e Ueberje|ung neben

bem grierf)if(^en aud^ ben lateinijdien 53ibeltejt, unb jmav für baö neue Seftament

bie ^tüla, ']üx baä atte fc^on bie Sßulgata tietangejogen f)Qbe, i[t nai^ .ff. auf»

zugeben; Uebeteinftimmungen bev gotifd)en SSibel mit ber ^tala lafjen fic^ auf

bie S3efd)affenl^eit bev gned)ifc£)en SÖotlage aurüctfü^ren
,

fotodt eö fid) nid)t um
fpätere Slenberungen ber italienifdien .g)anbfd)iiften tn ber (Sd)reibung ber ßigen=>

namen t)anbelt. Ueberatt folgt bie Uebertragung ftreng bem ©runbtejte, bafe

fie i^m in ben altteftamentli($en 23rud)ftüc£en freier gegenüberfte^e, t[t auf (Srunb

ber neuen ßrgebnifje nid)t me^r aUijune^men ; babci ift ^u bead)ten , ba^ ba§

biS'^er bem 2. ßap. bc§ SBud)e§ ß^ra ^ugetoiefene ^Brud^ftüd bem entfpred)enben

©tüde beS 7. (iapitelä be§ Sud^eä ^fle^emia, toelc^eä benfelben ^n^alt :^at , im

Söortlaute näl^er ftef)t, alfo aud^ al§ Uebetfe^ung biejeä Stiidel gelten mu§,

foba^ uns Dom gotifc^en alten 2eftamcnt nur 31e{)emiafragmente, ntdit, wie man
btät)er angenommen ^t, aud£) @örabrud)ftücEe Dorliegen.

i^üt cnbgültig abgefd^loffen fann bie f^iaq^e md) bem 33er^äÜnife ber

einzelnen Stietle ber gotifd^en Sibel äu einanber unb ju ben Quellen nod) nidf)t

gelten. Einige Untcrfd^iebe im ©prad^gebraudE)e bleiben ätt)if(^en ben oltteftament»

Iid£)en unb ben neuteftamentltd^en StüdEen befielen, unb ob nid)t bodf) fc^on

2BulftlQ njenigftenS Ui ber Ueberfe^ung ber ^45aulinijdt)en SBriefc bie ^Itala äu=

gebogen ^at, ift noc£) ju entfi^eiben. ?luc^ eine anbere 6eite feines 2Setl)altenS

äur SJorlage ift nodt) nid)t überatt feftgefteüt, roie meit nämlic^ bei ßinfluB ber

gried^ifdE)en ©t)ntaj auf feinen Spradtigebraudl) gel)t. ^^ebenfaüe xoai f^m möglicl)ft

toovtgetxeuer 3lnf(^lu& an baS Original oberfter ©runbfo^. 2)a^ er t)ie unb ba

einen i^f^^f^' gemad^t, fid) an biefer unb jener untlar gebliebenen Stelle auf

beren toörtlid^e äötebergabe befdt)Tänft t)at, finb unöermeiblic^e ©(^roädtien feineä

großen, tro^ aüebem berounbcrnemert^en äöerfes. 2)a§ äButfila öon feiner 35or=

läge nid)t ftlabifdi abl)ängt, .^eigt fic^, menn er gelegentlid) ein öerbeutUdienbeS

äöort einfc^iebt, [tatt einer SBorttoieberl^olung beä Criginalö Söei^fel im 3lu§=

brud eintreten lä^t , bie gried£)ifd)e 6onftruction in bie gutifdje umfe^t ,
formet

l^afte aSortüetbinbungen feiner ©prad^e in freierer SQßeife öenuenbet. ^Jiit nidt)t

geringem ®efd)id ^at er eg öerftanben, ben gotifd^en 2öortfd^a| für bie öielen

frembartigen ^Begriffe bcr S5ibelfpradl)e nu^bar ju mad)en; bem l)eimifd)en 9tec^tg=

leben unb felbft bem l)einiif(^=l)eibnifd)en ßultus l)at er mand)e 33cnennung für df)rift»

lid^e S)inge abjugeiDinnen geUJU^t. @ine Ueberfe^ung^art, ,ju ber beutfdje

@ei)tlid)e etft 3^a§rf)unberte nad^ ber SBe!et)rung ber grauten burd) lange öov=

berettenbe SSerfudie ^inburd^ allmä^lid^ gelangten, ift bem @otenbe!el)rer auf ben

erften äßurf geglildt, unb ba§ geioaltige äBerE einer Uebertrogung ber gefammten

Sibel, weld^cg in S)eutfc^lanb erft ein Sfal^rtaufenb fpäter in Eingriff genommen

würbe, l)ot er, gleic^üiel, ob mit ober ol)ne bie Setl)eiligung öon Schülern unb

^Jiad)fotgern
, gefd^affen in ber ©pradl)e eineö ööUig litteratuvlofen ^eibnifd^en

i^riegeröolfeS , bem er fogar ein braud)bareö ?llpt)abet erft erfinben mufete. 6r

l)at in ber gotifd)en S3ibel ba§ toidt)tigfte aSerf^eug für bie 93efe:^rung ber oft=

germanifdf)en «Stämme ^ergefteHt , burd) fie bie ©runblage für einen dt)rift(idt)en

©otte^bienft in germanifc^er Sprache gelegt.

©0 tiel ung aud) oon Söulfila'ö 8d)riften üerloren gegangen ift, wir miffen

genug öon feiner öielfeitigen unb nad)l)altigen SebenSarbeit, um fie aU bie 2luä=

toirfung einer gtofeen '4^erfönlid£)teit ju erlennen. 2öo wir uns aud^ in ben

Quellen umfel)cn, überoE gewinnen wir bag Sßilb eineö mädt)tig anregenben, l)erj»

gewinnenben unb et)rfurd)tgebieteuben ^JianueS. S5on begeifterter 33eret)rung finb
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bie 2Botte be§ Slujentiug über fein perjönlic£)e§ 3}evt)ältni^ ju bem 5Jleifter

burd^toätmt , bev t^n in irü^efter Sfugenb at§ ©d^ütev 3U (id^ genommen, bex

i^m bie gbttlidEie 2öaf)i{)cit geoffeiibart , i(;n fleifc^liii) unb gei[tli(f) tüie jeinen

©o^n erlogen f)abe, bem ex ju unenbüdfiem S)anfe öerpflic^tet , ben iDÜtbig ju

loben er au^er ©tanbe fei. '^^otiu§ rügt feinem Sluöpge quo 5]3£)ilo[torgiuö bie

mi^mutl^ige 33emer!ung ^in^u, ta% biefer ben SBuIftta gar fe^r Oergöttere, ein

^e^er ben anberen. 2Iber aud) ang ber ©rjätilung beä ortf)oboi-en ©o^omenuö
geroinnen rair nod^ eine 33orftet[ung öon ber t)o!^en SSebeutung biefer ^.|3erfönli(^=

feil unb it)rer ©ematt über bie ®emütJ)er ber (Soten. „S)ie @oten, bie öon i^m
in ber 9ieligion erlogen unb burd) i{)n ju milberen ©itten geführt waren, ge=

^oxdjten i^m leidet in aEen 3)ingen , überzeugt , ba| ni(i)t§ üon bem , töaä er

fagte ober tf)at, fdiled^t fei, fonbern ba'^ e§ atteg ben (Sotte^eifrigen ^um beften

biene. ^atte er bod) oud) feine Sopferfeit auf ba§ öielfältigfte bemä^rt, inbem

er für ben ©lauben un^äfiligen ©efa^ren ©tanb ^iclt, aU bie genannten ^Barbaren

nod) bem t)eibnifc^en .^ult oblagen." ^a felbft aug bem öerleumberifd^en @crebe,

tDeld§e§ 2:t)eoboret borbringt, hüdt bod) nod) bie imponirenbe ©rfc^einung beg

5Jlanneg t)eröor, bem fein 33olE unbebingte golgc leiftet, beffen äöorte eö wie

unabänbciiic^e ©efe^e aufnimmt. jDarin ftimmen alle ©diriftfießer überein, ba§
ber 2lrianiSmu§ ber @oten jum nid^t geringen 5;^eile baö äßer! beä SCß. fei.

Sßon äßutfita'ö ©tammeSgenoffen üerbreitete er fid) fdjnett p allen Dftgermanen

:

tüie meitgreifenbe golgen ba§ für bie @efd)ic^te biefer (Stämme ^atte, ift bcfannt.

@S ift eine (Sefialt öon tDeItgefd^idt)tlid)er SSebeutung, bie am Eingänge ber @e«

fd^id^te beS germanifctien 6§ri[tent^umä unb ber germanifd£)en ßitteratur fte^t.

äBid)ligfte ßitteratur über äöutfila'g Seben unb 2ei)re: ®. äöai^, Ueber

ba8 geben unb bie Sef)re be§ Ulfita, ^annoöer 1840. — 2B. Ärafft, S)ic

3lnfänge ber d)riftlic^en Äirc£)e hei ben germanifc^en Sßöüein , 53b. I, 1.

aSerlin 1854. ©. 213 ff.
— 3Ö. SSeffeE, Ueber ba§ :Ceben be§ UlfilaS unb

bie 58efet)rung ber @ot^en 3um 6I)riftent{)um, ©öttingen 18G0. — ®. .ß'auf»

mann, J?ritifdt|e Unterfudfjungen ber QueEen jur @efc^idE)te UlfilaS, 3eit[d)r. f.

beutfd)cg Gittert. 27, 193—261. — SS. Ärafft, ^nm'^ 3iealenc^tlopäbie 16,

140 f.
— [Qf). 21. 21. ©cott, Umias, Apostle of the Goths. Cambridge 1885

war mir nid^t äugängli(^.] — (5. ©ieöerg, S)a2 2:obe§ial)r be§ äöulfila, S5ei=

träge jur ©efc^. b. b. ©prad^e u. !öit. 20, 302—22 (ögl. ^Jlattin
,

^eitfd^r.

f. b. 9Utert. 40, 223 f. unb ©ieüerS, ^Beiträge 21, 247). — i^oftee, 2)a8

SLobeäiatjr be§ Ulfilaö unb ber Uebertritt ber (Soten jum 9lrianifimu§, ebenba

22, 158—87. — 5. Äauffmann, Scr 3lrianiemuö beg äBulfilo. ,3eitfdt)r.

f. beutfdie ^:p^iIologie 30, 93—112.
3Bid)tigfte 3lu8gaben ber gotifd^en S3ibel : Ulfilas ed. H. C, de Gabelentz

et J. Loebe. Lipsiae 1843. Sa^u Vol. II Glossarium, Grammatica 1843—6.

— Uppftröm f. ob. ©. 284. — Ulfilas . . . Sejt, ©rammatif u. aSörter=

buc^ t)g. ü. ©tamm, fpäter bon ^^Jior. i^etine, neuefte 2lufl. mit ©rammatif
öon SBrebe, $aberborn 1896 (23ibliDtl)ef ber älteften beutfdE)en i3iUeratur=

benfmäler I). — 5Bulfl(a ober bie gotifdE)e 5öibel mit bem entfpred^enben

gried^ifc^en %t%i unb mit lritifd)em u. erflärenbem Kommentar ... t)g. ü.

e. 5ßern^arbt. ^aEe 1875 (©crmanift. ^anbbibliotl)ef Ijg. ö. 3ad)er 111).

i^. a^ogt.

SSulfloid), ein Songobarbe, mcld^er in ben Sagen hti ÄönigsS ß^itbebert II.

(576—96) unb beä gr^bifd^ofö ^Ftagncricui öon Srier (big 587 ?) m ben 2lrbennen

bie feltfame ßebengmeife ber ©äulcnl}eiligen nadt)a^mte, burd^ meld)e namentlid^

in ©t)ricn ©l^meon ©tt^lita berübmt gemorben mor. ©regor ö. 2ourg erjätjlt

(Hist. Francor. VIII, 15), er fei au? einer ^Heife in§ Slrierifd^e ad Eposiura

castrum getommcn , roo it;n ber 2)incon SBulfilaicuö auigenommen unb in fein
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^onailetium gefül^rt f)abe, welches ettoa ad^t leiten t)on jener Surg, I)0(^

oben Quj einem SBetge gelegen jei. ^in ^abe jener SBulflaid^ eine gro^e, bem

^l. ^artinu§ getoei^te unb burrf) beffen unb anbere 3fleliquien auegejeic^nete

SßafiüEa erbaut, gpofium toirb öon ßongnon (Geographie de la Gaule au VI e

siecle, ^JariS 1878, p. 369) alg '3)ooi5 erftärt. ^jöoi§ ober a^öoig ift boS heutige

garignan, toelc^eö 21 Kilometer ö.y.öftl. öon ©eban am 6^ier§ liegt unb unter

Subroig XIV. einem ©rafen öon ©oiffonä au§ bem .§aufe (5at)ot)en aU duchö-

pairie jugeiotelen rourbe, wobei e§ feinen je^igcn tarnen erl^ielt. 2lui ©regor'ä

^eget)ren erjä^tte i^m jein ©aftireunb, bafe er früfjieitig öom S^iu^me be§

1)1 ^Jtartin angejogen tooiben jei, bann befien ©afilifa (in 3;ouis) auigejud^t,

mit bem 3lbte 3lribiu§ (StiebiuS) befannt geroorben, öon biefem unterridEitet unb

in fein i?tofter (Limarcino in termino , alfo in ber 5lä()e öon ßimogeä) mit=

genommen morbcn fei, wo er ein fonberbaieä SBunber mit öon bem ©rabe be§

tjpeiligen genommenem unb in einer Sopfula öeif(i)loffenem ©taube erlebt. S)ann

f)aht er feinen Söeg in territorium Trevericae urbis fortgefe^t, mo er auf jenem

Serge mit eigenen .^änben ficft eine SBotinung ^ergeri(^tet; in ber ^lä^^e fei ein

^ciligtt)um ber ®iana getoefen , bie baS noc^ ^eibnifd^e 23olf l^ier anbetete.

gr f)abe bann eine ©äule (columna) aujgefteEt, auf ber er felbft im rou^eften

SGßinter ausgemalten l^obe, um öon it)r t)erab bem 23oIfe gegen ben abgöttifc^en

6uU feiner S)iana ju prebigen. S)0(^ feien i^m öon ber Äälte bie ^3lägel öon

ben güBen ^erabgefroren unb fein S3art ^abe SiSjapien toie ßerjen gebilbet.

5Die SSefe^rung ber Seöolferung unb bie 3erftörung beS SJiana'^eiügt^umg feien

i'^m bann enblid^ gelungen, bod^ 1)ahe fid) ber böfe i5feinb an il)m gecäd^t, inbem

er il^m eine ben ganzen Körper über^ie^enbe ^4iocEenhanf|eit gefanbt i)ahe. 3Son

biefer l)abe er fti^ butd^ Salbung auS ber öom ®rabe be§ ^l. ^JtartinuS mit=

gebrad^tcn Delampuüe gelieilt, bodt) fei er öon öorüberreifenben 23ifd£)öien erma{)nt

»orbcn, biefe bem ^iefigen ^lima mcnig angemeffene SebenSloeife aufzugeben,

öon feiner ©öule ^erabjufteigen unb mit ben übrigen 33rübern feineg ÄlojterS

äufammenjuleben. (5r ^abe, obgleic^ wiberftrebenb, biefem 9tatt)e fid^ gefügt,

bamit e§ nicl)t öon it)m ^ei^e, er fei bem ©c^ei^e ber ^^riefter unget)orfam ge»

wefcn. 9lud) fonft wu^tt äö. noc^ aEertei äöunberbareä ju erjälilen (eb. c.l6).

Sie ©äule tourbe auf 33eranlaffung be8 33ifd^of§ jerftört, ba er einmal ben 2Ö.

in feiner Sßilla etwaä toeitloeg, eingelaben :^atte. äßeitereS ttiffen mir öon äö.

nid^t, als bafe im ^. 979 eine 2;ran§tation feiner ©ebeine unter bem @rjbif(^of

Egbert öon Syrier ftattfanb (33rotDer, Ann. Trev. p. 482).

23gl. nod§ |)ontl)eim, Hist. Trev. I, 31. — 0lcttberg, Äird^engefd^. 5Dtfd^l.,

©öttingen 1846, I, 285. 483. iJ. ^. ÄrauS.

SlUflam: 33er tr am 2Ö., SBürgermeifier öon ©tralfunb, gehörte ^u einer

angefe^enen ^atricierfamilic , xoddjt urfprünglid^ (1282) ben Flamen 2Bulfram

fül)rte, eine öon ber 2:f)ierfage unb oom SGßaibmerf entlehnte 33enennung, bie, im

Sufammen^ang mit bem altert^ümlic^en äßappen, baä einen me^rfad^ gefpaltenen

refp. einen ©c^ilb mit fec^ä 5jiiät)len unb einen ©ted£)l)elm aeigt , auf eine

Stbftammung öon einem ritterliien ®efd§led^t beutet. Slm Slnfange be§

14. 3Salörl)unbert§ geboren, unterftü^te er feinen Sßater Jpennerfe im söetrteb

be§ 2:uct)t)anbel§ unb überna'^m na^ beffen Jobe (1324) unb nad^ ßrbt^eitung

mit feinen 5ßrübern 9Hcotau§ unb ^ermann, in ©emeinfd^aft mit feinem

jüngeren SBruber 3Sulf ba§ öäterlid^e (Siebe l'^auS an ber "Olorbfeite beg 2llten

^arfte§, in meinem beibe ben ©eroanbfc^nitt fortfe^ten. 9llg er bann (1362)

in ben Slatl^ gen)ät)lt tourbe unb ju großem 9leid^tl)um gelangt mar, fd)müdCtc

er ba§ ©ebäube mit einem ftattlid£)en ©iebel unb großem ©peifefaal, in roeld^er

(Seftalt es nod^ bis auf bie (Gegenwart ermatten blieb, ©eine Slufna'^me in ben

giat^ fiel in eine fe^r betoegte 3eit; Äönig SBalbemar 2ltterbag öon Sänemarl
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tiatte SBiSBlj erobert unb bie anfangg unter ber gü^rung be§ SübedEer Sürgcr-

nieifterS ^of). SBittenborg glüdlid^ geführte ^Ictte ber ^anja faft öermd^tet.

5Den 9lQtt)§cot[egien ber üerbünbeten ©täbte lag e§ infotge bejfen ob
,

günftigc

SSebingungen jür einen SBoffenftillftanb unb tJrieben mit bem norbijc^en 3f{ei(^e

,^u erlangen
, fotoie öortt)eil^aite Sßerbinbungen ju einem fünftigen Stiege gegen

S)änemarf anjufnüpien. gür biefe 3tt'f<Jß '^^l'^B i»" neuertt)ät)Ite 9tatf)äl)err

geeignete politij(i)e unb biplomatifd^e Talente, tceld^e er \id) auj früt)ercn <g)anbelg=

leifen erlrorben t)aben mod^te, unb bie er bann in ben SSerjammlungen be§

SBunbeg 3u 9ioftodE, äöiSmar unb @reii§toalb üertoerf^ete; auc^ öertianbelte et

als Slbgeorbneter öon ©tralfunb im ^tai 1363 mit SBalbemar'ö ©ejanbten ju

9lt)föping auf f^ölficr unb im ^oöember b. ^. in 3iöolga[t , tDO bie |)er3öge

öon ^ommern unb ber S3i|(J)ot öon ßammin einen Sergleid^ ätüifdien bem
antoejenben i?önigc unb ben ©täbten an^ubal^nen t)erjud)ten. £)btool beibe

35ermittetungen Oergeblid^ blieben, leuchtete bennoc^ SSertrom'g biplomatifd^e

^Begabung in bem ©rabe fjerüor, ta^ man if)n in ©traljunb fd^on nad^ ämei

3taf)ren (1864) jum SBiirgermeiftet erwählte. S)urd^ bieje SteEung erreichte 2ß.

nict)t nur in ber ^eimatt), jonbern aud) bei ber ganzen ^anja einen |old£)en

ßinftu^ , ba^ öon biefer 3eit an ©traljunb al§ ber ^ittelpuntt aHer gegen

®änemart unb befjcn SSerbünbete gerichteten Unternehmungen angejel)en toerben

fann, beren Seitung, neben bem ßübecfer SSürgcrmeifter 2^af. ö. ^lelfow unb

bem StoftodEer 53ürgermeifter 3lrn. Äröpelin, öorjugStoeife bem ©d^arfblidfc

S3ertram'§ anöertraut rourbe. S)iefer erEannte , nadt) ben bi§l)er gemad^ten

®r|af|rungen, namentlid) ätoci @efi(f)tepunfte als mafegebenb, einerseits, bafe ben

33erjpre(^ungen bcö ÄötiigS SBalbemar niemals ©tauben ^u jd£)enfen, jotoie, ba^

eine Söerbinbung mit anberen dürften unb 9teidt)en , tt)eldE)e fein gemeinfameS

Sntereffe mit ben ©täbten ttieilten, ftetS nur eine trügetiidl)e ^ülje jei, ober gar

3um SdEiaben biene, ein @runbfa^, tceldier huidcj 5iorroegenS unb Sc£)toebenS

33ev^atten (1361— 62) öoÜftänbig gcrerfjtiertigt tourbe. ©eitbem nun -^önig

.^a!on burc^ jcine 33crmä^lung mit ^][)largaretl)e SBalbemar^S (5df)n)ieger[o^n ge=

toorben mar, burfte man naturgemäß no(^ toeniger auf il)n red£)nen, tt)äl)renb

bie t)ommerfdl)en .§)eräöge burdt) inneren 3ttii[t unb il^re öertoanbtjcftaitlid^en 33e^

aiel^ungen ju SBalbemar unb JTaijer ilatl IV. in f^ten @nt|i^lilf|en gel^emmt

waren. ?lnbererfcitS erjc^ien it)m eine ©iroeiterung beS ^^anjabunbeS, jotoie befjen

Kräftigung butc^ feftereS 3ujanimen'^alten unb einl)eitlidl)e ßeitung notl)toenbig.

Um beibe @e[ict)t^punfte aber ju einem günftigen ^idt ju öereinigen
,

galt eS

äuöörberft Siänemarf mit gteid£)en Mitteln, b. l). Srug mit 8ift ^u bejtegen, in=

bem man jc^einbar ben ^rieben juckte, um in 9tu^e unb ©tille jum neuen

Kriege ruften ju tonnen, ^n biefem ©inne erlangte SB. auf ben 2;agen ju

9toftocE, ©tralfunb unb Sübecf (1364—65) eine Erneuerung beS SßaffenftiEftanbeS

unb am 22. ^toöember 1365 ben ^rieben öon ^iljföping. Söalbemar badete

nidE)t boran, bie in bieftm 5)eitragc gelobten Sei|predf)ungen 5U l)alten unb er«

laubte fic^ fel)r balb bie gröbften Ueberfdt)reitungen beffelben, weldje im |)erbftc

1366 ben fd()onijct)en .g)anbel faft gän^tid^ lähmten; 3Ö. l)atte hierauf, toie

fc£)on bemcrft tourbe, audj gar nidt)t gerechnet, er befctirünfte fidt) fiirS erfte auf

gemäßigte Sefd^tocrben , befto eifriger aber betrieb er bie 33orbereitungen jur

Stärfung beS 93unbcS unb beffen triegerifd£)er Stüftung. 3Iuf bem Sage ^u ßübedE

tourbe bh engere 3lnfd)tuß ber ©tobte unb ein Sünbniß gegen uujuöerläffige

t^üiften berattien, auf bem Stage ju 9iofloc£ bie ^Bereinigung mit ben prcußifdien

©täbten unb bem |)odl)nieifter beS 2)eutf(^en DibenS, äBinrid^ ö. ^niprobe, ouf

bem Sage ^u ©tralfunb (4. 5Jtai 1367) entfdt)loß man fid) fd^on ju einer

ernflercn ^efrf)toerbe gegen Söalbemar, infolge beffen ber König eine I)anfif(^e

Deputation nacf) ^alfteibobc berief (22. 3luguft), bei toeld)er 2Ö. baS 2Borl füljite.
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jDiefetfie t)atte ieboc^ feinen ßtiolg, öietme^r seigte ber bort oom j^önige be=

toiejene Uebermut^ beutlid^ , ba§ alle gütUd)en 5ßetf)anblungen tüett^IoS feien

unb bafe nur butd^ Ätieg baö getoünjc^te 3^^' erreicht toetben fönnte. 3"
biefem Qroedt öeranftaltete SB. eine befonbetö loic^tige SBeijammlung in Äöln

(11.— 17. ^^loü. 1367), an welrfier au^ev ben pteu^ijd^en aud) bie niebett^einifd^en

unb flanbtifdien ©täbte tt)eit na!^men unb fid^ ju einem 33unbe gegen S)änemat£

unb Ülotttegen öereinigten. Siemgemä^ jottten bie ©tobte an ber Dftfee 15

grofee unb 20 fleine ©diiffe mit 1500 @ett)affneten, bie .^ottänber bagegen nur

6 bctt)et)tte iJfafirjeuge [teüen, alle ^onbet^fd^ifte foHten unter bem 8d)u^e biejer

flotte auslaufen, unb bie Soften be§ f^felbaugeg burd) einen ^fvac^tjoE aui=

gebracht toerben ; aud^ entj(J)Io^ man fic^ äu einem Sünbni^ mit ben ^olfteinijc^en

unb mecEIenburgifd^en f5ffttften, toetc^e wegen i^rer Slnjprüdie auf 5Dänemar£ unb

©d^toeben alg natürliche geinbe 3Ba(bemar'8 unb .g)afon'ö gelten tonnten.

@nbli(| legte ber |)anfabunb bie ©ered^tigfeit feiner ©ad^e unb bereu friegerifc^e

53ert^eibigung in ja^lreid^en ©ct)Tciben an ben .^aifer unb ^apft unb bie übrigen

beutfcl)en unb benachbarter, fjfürften bar. SBie 6oc^ SBulflam^^ ©influB in biefev

3eit geftiegen toar unb roie bementfpredtienb aud^ bie 33ebeutung ©trolfunbS fic^

Derme^rte, ergiebt fic^ barauS, bafe biefe ©tabt allein jwei gro^e ©d^iffe mit

200 ©eroaffneten unb bret (Sefd^offen fteHte, in toeld^er Seiftung fte nur t)on

SübccE mit brei Joggen unb 300 ^ann übertroffen tourbe. ©c|on waren bie

21nfü^ter ber glotte ernannt, al8 man nod^ einmal (2. i^tix. 1368) öerfud^te.

hei ben bänifd£)en 3lbgefanbten in ßübecE einen frieblid^en SSergleic^ unb einen

©d)abenerfa^ t3on 150 000 ^arf ju erlangen; bann, al§ aud^ biefer ^^t^lan t)er=

geblid^ war, fanbte man am 19. ^ärj 1368 bie ÄriegSerflärung, bie SCßalbemar

mit bem befannten ©pottreime eitoiberte, in toelc^em er bie 77 Derbünbeten

©täbte mit einer ©änfe^eerbe öerglici). 2ll§ aber nun bie für jene 3fit gro|=

artige fjrlotte öon 20 ©d^iffen mit 2000 ©d^toerbetoaffneten im ©unbe roirflid^

erfd^ien, berlie^ ber .^önig, obwohl bie drfolge öon SGÖiSb^ unb ^elfingborg

(1361) nadf) fieben 2fat)ren noc^ in lebt)aiter (Erinnerung flehen unb feinen

53tut^ Rotten beflügeln muffen, plö^lidl) ba§ 9teid^, um felbftfüdE)tig bie oon il)m

in @ott)lanb erpreßten ©d^ö^e beim ^Jtarfgrafen Dtto öon 33ranbenburg in ©id^er^

:^eit ju bringen, wäl^renb er ben S)roft .^enning P. ^iutbuä (f. 21. S). SS. XXVI,
740) äum ©teßöertreter in ©änemarf ernannte. S3alb toar nun ©eelanb unb
J^open^agen mit ben übrigen S^nfetn, fotoie Slorttiegen bi§ 33ergen erobert, ebenfo

S^ütlanb unb ©d^onen burd^ bie fürftlid^en SSunbesgcnoffen ; enblid^ fiel auä)

(1369) ba§ fefte ©d[)lo^ t)on ^elfingborg, wobei ber lübifc^e gelb^auptmann
SSruno SBarenborp fein geben einbüßte, ©d^on '^atte ^afon öon ^Jiorwegen ben

gerieben erbeten, ba öermociite enblid^ bie Ueberrebung i^enning'S ö. 5ßutbu8 unb

ber bänifd^en ©eiftlid^feit ben Äönig, ba^ er ju gütlidE)en Unterlianblungen feine

3uftimmung gab. @ntfpredl)enb ben SSerbienften S3ertram'§ unb ben Ütüflungen,

weldlie beffen SSaterftabt gcleiftet f)atte, Würbe ©tralfunb jum Drte ber S5er=

mittelung auSerfel^en; im 9loöember 1369 trafen bort bie S3ertreter ber ©täbte

unter SGßulflam'i ßeitung unb bie bänifd^en ©efanbten, au^er .£)enning ö. ^utbu§
mehrere Sifdt)öfe unb 27 9leid§8rätl^e äufammen , weld^e fidE) über bie ^Ji^iebenä-

öorfd^läge einigten. 3)iefe entl)ielten al§ wefentlidt)e S3ebitigungen namentlid^

3Wei S3ortl^eile für ben ^anfabunb , einerfeitS bie Erneuerung tefp. Erweiterung

aÜer <g)anbel§priöilegien unb 9ledE)te, anbererfeitS aber jur ©id^erung berfelben

bie 3lu8lieferung ©d^onenS al§ ^fanb, unb ba§ SSerfpred^en , ba| bie 9Bal)l ber

jufünftigen Äönige öon 2)önemar! öon ber Genehmigung ber ©täbte abhängig

fei. S)iefe SSerträge er'^ielten am 24. 5Jiai 1370 burdt) ben im großen Ütat^^au6=

faale abgefd^loffenen berül)mten ©tralfunber ^^ftieben i^rc urfunblic^e SSeftötigung,

Srnaem. beutf^e SBtoßtap^ie. XLIV. 19
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unb enblic^ auc^ , nad^bem äßalbentar fic^ öergebenl bemüht tiatte, bom i^'atfer

unb anbeten beutji^en dürften ^tilfe p erlangen, am 27. October 1371 bie

föniglid^e ^uftimmung; and) mit ^afon üon ^iortoegen fam bet fjriebe ju

©tanbe. 3^ad^bem SB. auf bieje 3lrt bie !riegerijc^c 6^te be§ ^anjabunbeS
toieber ^etgeftettt unb ©traljunb§ 3lnfe^en im .^reijc bet übrigen ©tobte
toejentUc^ er^ö^t {)atte, gelang e§ i^m ebenso jür bie folgenben 20 3>ci^te unb
namentlich, jeitbem ^önig Söalbemar am 24. Dctbr. 1375 öerftorben tcar, biefen

Siu^m praftifd^ äu öerujerttien, unb bie 5!Jlac^t feiner Sßaterftabt aud^ mit ben

©ütcrn beS ^^^^iebenS auSaurüftcn. 5Jtit ^Jolitifd^em ©(j^arfblicE erfannte et, ha^
Söalbemar'g Xod^tcr, bie .Königin 3Jlargaretl§e, bei il^rer ma^boEen unb öetftönbigen

Sftegietung, im @egenja|e ju ber geinbjdEiaft il^tes SSatet§, für bie ^anfa ein

eben fo tteuer al§ einflu^teid^et SunbeSgenoffe ju merben öetmöd^te, unb fötbette

bemgemöl il^ren! unb il^reS ©atten §afon ^jsian , i^rem ©ol^ne Dlaf bie 9la(^=

folge im bänifc^en 9leid^e p fidlem. S)iefe ^orteina'^me bebingte äugleid^ eine

feinblid§e ©teEung gegen ^ectlenbutg unb ©d^weben, »o 3llbtedt)t, Sßater unb
©ol^n, bie <g)errf(l)aft fü'^ttcn, unb enblid^ aud^ eine ©paltung im .g)anfabunbc,

bo 9loftodE unb SBiSmat für i^re ßanbe§]^erren einzutreten toünf(^ten. S3ertram'§

(Jinflu^ toar jebod^ fo bebeutenb, bafe er biefe ©d^mierigfeiten leidet äu öermittetn

tou^te, namentlidt) ba fein ©ol^n 3Bulf feit 1381 bie S5ertoaltung in ©d^onen

führte, unb ba feit bem Slobe ^afon'ö (1380) ^Jlargaret^e unb ber junge Dlaf
aud^ bie ^rone öon giortoegen erlangt l^atten. Sludl) bie ^jommerfd^en ^erjoge

toaren, feit fte burd^ bie S3ermäl)lung öon ^argarett)en§ 9lid^te mit SGßartiglato VII.

in öertoanbtfd^aftlidlie 23erbinbung unb au -Hoffnungen ber Erbfolge gelangten,

auf ber ©eite 3)änemarf§ unb be§ ^anfabunbeg. ^n biefer 3eit erblidfen toir

©tralfunb auf ber ^öl)e feine§ ©lan^eS, jum 2;^eil auä) baburd§ öermel)rt, ba^
in SSraunfd^meig (1372-80) unb ßübecE (1380—84), fotoie in bem benad^barten

Slnflam (1386—87) blutige 5lufftänbe ber Sfnnungen gegen ben 9lütt) au8=

bradtien, meldte ben <^anbel unb (jrebit biefer ©täbte beeintröd^tigten. SDagegen

beri(f|ten bie ©tralf. ßl^ronifen, ba^ im % 1381 bie {Julie ber Söaaren einen

fold^en Umfang erreid£)te, bafe bie ©peid^er unb ©trafen fie nidf)t ju faffen öer=

mod^ten , toä^renb fid^ ber überfeeifd^e 33erfel)r öon Slu^lanb bi§ @nglanb au§=

bel^nte. (Sinem 5lufftanbe ber ©tralfunber Silben l)atte äö. baburc^ öorgebeugt,

ba| er ben Slltermännern beS ©emanb'^aufeg (1370) ein ^Privilegium berliel),

burd^ toeld^eS biefe SLlieil an ber 95ertoaltung unb bie 9ted^te einer bürgerfd^aft«

lid^en SSertretung empfingen. 2Iuf§ neue '^atte 2Ö. feine biplomatijc^en Salentc

äu betoö^ren, al8 am 3. 3luguft 1387 ber junge ^önig Olaf öerftarb. Sludl)

nad^ biefem ebenfo traurigen toie öerl^ängniBöollen Sreignl^ '^ielt SSertram an

feinem SBunbe mit ^Jlargaret^e fe[t unb begünftigte bie SBa^l il^reS ^lleffen, beS

©o^neS äÖartiälatü VII. , toeld^er fpäter unter bem 5fiamen 6ri(^ XIII. bie

norbifct)en Äronen auf feinem f^an\)tt Dereinigte. 3lu§ ber l^ierburd^ nod) öer»

meierten geinbfd^aft ^[RedflenburgS unb ©d^toebenä unb ber ätoeibeutigen ©teüung
öon 2ßi§mar unb 9loftodf entfprang jebod§ ein boppelteS Unl^eil, meld^eä bie

.^eljrfeite ju ber S5lütl)e t)on 1381 bilbete, einerfeitS ba§ 3lnttiad^fen beS ©eeraubeS

auf ber Dftfee, anbererfeitä ber Uebermut^ ber 3Begelagercr auf ben pommerfdl)en

2anbftra|en. 3toar betüältigten ©tralfunb unb ©reifätoalb bie legieren befonbcrS

hüxä) Eroberung i^re§ 9taubfd^loffe8 ©Ü^IoU), toeld^eS jenen, nad^ bem Stöbe bet

legten ©räfinnen ©lifabef^ unb 5!Jled^tilb (1378), al§ §inter^alt gebient latte;

onbererfeitä blieb aber bie gleid^äeitige Unternel)mung SBulf SBulflam'S, toeld^er

(1385—86) als ©ouberneur öon ©dt)onen eine fjtotte gegen bie ©eeräubet be«

fe^ligte, o^ne UJefentlid^en Erfolg, ße^terer Umftanb, fotoie ber gegen ben ©ol^n

geridt)tete SBorlourf, ba^ er auf bem ©d^lo^ ju jtribfeeS, toeldt)e§ gegen bie

äöegelagerer als ©d^u^ ju biencn beftimmt unb feiner Db'^ut onöertraut toar,
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:parteilt(^e S^uftij übe unb überfütitten 9lau6tittetu <Bd)Vi^ geloäiire, trug ba^u bei,

ia% bie 2l(^tung, in lüetd^et 33ß. in ©tralfunb txiijn geftanben ^attc, ju finfen

Begann , tt)ät)Tenb ^eib unb ,!pQ^ gegen feinen 9tei(i)tl^um unb feine butd) ben

9lu!^m ertDorbene 5Jlac£)t fid) mit biefer ^H^ftimmung öeteinigten. 2^'^ten

^ö^epunft erreid^te biefe feinblidfie @efinnung, als ber neu (1389) in ben 9iat^

QciDä^Ite Warften ©ornotD (f. 91. S). SS. XXX. 374) im ^. 1391 einen glänjen^

ben (Sieg über bie Seeräuber errang unb ^ur 23elot)nung Tür benfelben ^um
Sürgermeifter erloä^It würbe, ^n biefer ©tettung begrünbete er in @emeinfct)aft

mit feinen f^reunben ^. >g>ofang unb ^. j?rübener eine neue ftäbtif(^e 5öerjaffung,

h}eld)e bie äßa'^l unb 93ertt)eilung ber i!Ratt)6ämter regelte unb eine bürgerfc^aU«

lic^c Sßertretung öon 12 Slttermännern einfette, tüetd^e an ber SöertoaÜung

t^eitnet)men unb bie SSeredinung über bie ftäbtifdfien Selber prüfen fottte. ;3n=

folge biefer @inrid)tung f)atte SSertram SB. unb ber i{)m öerf(^tt)ägerte 33ürger=

meifter Gilbert ©itbe^ufen (f. 2t. S). S5. IX, 168) im ©ommer 1391 giec^en=

fÄaft über bie 5)ertt)enbung ber Steuern unb (5tiftung§getber , namenttid) beä

@t. 3fürgen§t)ogpitat§ unb ber |)ot)enerf(^en Stiftung foföie über bie ^J^ünje ju

geben, teeld^e beibe, anfc^einenb niegen ®ebä(i)tni|fct)tDäc^e be§ 2IlterS unb

mangcinber ®ef(^äft§getoanbtt)eit, nur ungenügenb abzulegen bermociiten. jDiefev

unerwartete 3lu8fatt erregte einen folcf)en 2lufru^r in ber ©emeinbe, ba^ äÖ.

fein Seben bebro^t glaubte. 2luf Sitte be§ 9iat^§ üerfud^te jebodf) Sarnott) bie

^engc ju beru'^igen, unb erlangte enbtid^ als 9iefultat, bafe man beiben jur

9lei^enfd^aft eine t^rift bi§ jum Snbe be§ 'OJlonatg 2Juniu§ 1391 getoä'lirte, roorür

fie eine Kaution üon 2000 5Jlf. erlegten unb it)r gefammte§ SSermögen jum
^fanbe festen. 2118 aber ber beftimmte Stermin erfc^ien, t)atten beibe mit i|ren

gamitien '£)eimlict| bie Stabt öerlaffen. S)en ®runb für biefc 2öortbrücf)igfeit

^aben wir wotjl weniger im Sd^ulbbewu^tfein unb ^^etgtjeit, at§ in ©tolj unb

SebenSflug'ljeit ju fu(^en ; einerfeitS glaubte nämlict) 3B., in Erinnerung an feine

ber Stabt unb bem ^anfabunbe geleifteten ®ienfte , e'^er auf 5Danfbarfeit aU
auf 2lnftage red^nen ju bürfen, anbererfeiti t)atte er Wo^l bie Ueberjeugung, ba^

bei feiner me^r auf böt)ere allgemeine ©efid^täpunfte ali auf genaue peinlid^e

58u(^füt)rung geri(i)teten fjinanjöerwattung niemals eine S3ere(^nung geleiftet

toerben fönne, Welche ber bürgerf(i)afttid^en S5ertretung genügen würbe, enblicE)

aber glaubte er nad^ ben mit ber legieren gemac£)ten @rfat)rungen auf einen

Sturm gefaxt fein ju muffen, ber il)n , wenn nid^t mit bem Slobe, fo boc^ mit

©eföngni^ unb anberen fcl)mä'^lic§en Strafen bebro!§e. S)emgemä^ 30g er e§

öor, [tatt ben t)eimat^lid^en 9tiii)tern Siebe ju ftef)en , an ein l)ö^ere§ Tribunal

ju appetliren, inbem er bie S3efd)Werbe über bie it)m Wiberfat)rene Unbilbe ben

.g)anfatagen in .^amburg unb ÜloftocE borlegte. 3)er Stratfunber 9tatl§ ent=

f(^ulbigtc ]xä) in einem auSfü^rti^en, Wal)rf(^eintid£) tion Sarnow tierfoBten

Sdf)reiben, in Welchem fämmttidl^e 3Sefc^werben gegen 2Ö. unb ©ilbe'^ufen, nament»

Ii(i) über i^re mangelf)afte ©elböerwaltung unb ßigenmäc^tigfeit (1392)

pfammengefa^t Würben. ®affelbe fanb jebod) feinen Eingang, t)ielmct)r ert)ielt

ber Sfiat^ bon ben beiben ^u ßübecE (1392) ge'^altenen SSerfammlungen ben

53efd)eib , 3B. mit feinen Söhnen fowie @ilbef)ufen in it)re 2Iemter unb i^r

ßigent^um wieber ein^ufe^en , ober ätjnlic^ , wie 33raunfd^weig, mit bem 2lu8=

fc^lu^ au§ ber .^anfa beftroft ^u werben. Söa'^rfc^einlid^ ^atte 3Ö. feinen

2lufent^alt in ßübedf genommen, unb ^War au§ bem @runbe , weit er bort, wo
bie Unterbrürfung ber 2luf[tänbe üon 1380—84 nodl) in lebhafter (Srinnerung

unb ba§ ^atriciat am mäc^tigften war, am leid^teften auf 3uftimmung jur

Sße!ämpfung ä^nlid^er 58ewegungen , wie Sarnow foldi)e leitete , red^nen burfte.

2fm 2lnfang be§ ^a^xe^ 1393 entfcf)loB fid^ enblid^ ber Stratfunber 9tat§ bie

SScrbannten ^utücfjurufen ; SSertram 2Ö. erlebte biefe ©enugtl^uung iebodE) nid^t

19*
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mc^r, ba er im ßaufe bei aSintev^, anfd^einenb in ßübecE, öerftarb. Seine

8ö|ne liefen jebodö ben ©arg nad^ ©ttatfnnb überführen, unb nadibcm berfelbe

jum 3ei<$en ber 9(ieftitution im gtatl)83immet auf ben SBürgermeifterfi^ geftettt

toax, jeierlid^ beftatten.

@. bie Duetten unten bei äöulf^arb 2ß. «p^t.

Sulflam: 3öutf:§arb 2Ö., in abgefürater fjorm äßulf genannt, Bürger«

meifter öon ©traljunb , ältefter @o!^n be§ 33ürgermeifter8 35ertram äö., toar in

ber 5Jlitte be8 14. ^a^^^^uii^cit^ geboren, unb würbe, in ülürffici^t auf feine

l^ertsorragenbe Sßegabung unb S^atfraft, fd^on frül^^eitlg bon feinem 33ater in

bie ftäbtifdie Sßertoaltung eingefü'^rt, u. 21. nal^m er (1375) Streit an ber S3ei=

legung beä ©treiteg, toeld^er ätoifdien ben ©tralfunber gifdjern unb bem Sifterc.=

^loftcv .g)ibbenfee entftanben toar. S)a er, folange fein Sßater bie 5Bürgermeiftet»

toürbe befteibete, nid^t in ben 9iat^ geiDä^U werben burfte, fo loanbte er feine

Slufmerffamfeit onfangä mel^r ben |)öfen ber beiben pommerfd^en ^erjoge

äßartislott) VI. unb S3ogi§laiD VI. ju, toelt^e i|n ju il^rem fürftlid^en 9lat^e

ernannten unb feine ^äl^igleiten in i^ren ^tngelegenl^eiten üerniertl^eten. ©eit

bem ^at}xt 1381 erl^ielt jebod^ feine S^ätigfeit eine anbcre 9tidt)tung, inbem il^m

bie .g>anfa bie SSertoaltung beä öon 3)änemaT! bert)fänbeten ©cf)onenS übertrug,

eine ©tettung, toeld^er er ftd^ tro^ ber mit i^r öerbunbenen ©d^toierigfeiten big

jum 2lblieferung§termin (1385) bottfommen gettiad^fen ^tio^tt, inbem er einerfeit^

gegen bie bänifd^cn 2lu8fd^reitungen eine unerfd£)ütterlid£)e ^^eftigfeit, anbererfeit^

bei ber übergroßen ©parfamfcit ber l^anfifdfien ©tobte ein entfd)iebene§ , oft

fd^onungSlofeS 3luftreten aeigte. Srleid^tert würbe i^m feine Slufgabe t^eili ba«

burd^, baß äWifd^en il^m unb ber Königin ^Jlargaret^e ein gegenfeitigeS 8}ertrauen

beftanb, tt)eil§ aber aud^ burd^ feines ^atexi 5ßertram ©influß, ber bamalS^

nodf) mit leidster 5Rü'^e bie eintretenben Sßertoidtelungen ju löfen oermod^te. SBulf

öerWeilte febod^ (1381—85) nid£)t unauSgefe^t in ©d^onen, fonbern teerte bi§=

Weiten auf längere l^tit in bie pommerfd^e |)eimatl^ iuxM, unb begab fid^ aud^

Wieberl^olt ju ben <^anfatagen, wo er tl^eils bie öon i'^m als ©ouöerneur ge=

mact)ten 9lu8lagen eintrieb, t^eil§ im Stuftrage ber bänifdien Königin mit ben

©tobten gemeinfame Maßregeln gegen bie ©eeröuber berief^. 2lud^ Wor er

gegenwärtig, als 5Jtargaret^e am 24. Slpril 1384 mit bem S)ro[t ,g)enning öon

^utbu§ unb ben 9lei(^8rätl^en ©tralfunb befud£)te unb baS SJerf^jredtien gab,

9 ©Griffe mit 100 SBewoffneten gegen bie ©eeräuber auSjurüften, Wenn bie

<g)anfa gteid^e ©d^ritte unternelimen Würbe. 33ei bicfer S^ffli^ittie^'^unft fott e&

3U ©treitigfeiten gekommen fein, bei wellten 303. in Gegenwart ber Königin baS

©dtiwert gejogen l^abe. 3lud£) l^ielt man i'^m auS bem J?reife öon ©arnow'S
ö^reunben unb ber 33ürgerfd£)aft öor, baß er unrechtmäßiger SBeife in bie 9lat^§«

ft^ung gebrungen wäre unb bort mel^rere 5)litglieber mit 33orWürfcn über^^äuft,.

fowie baß er öerfd^iebene Urttieile be§ ©tabtgeridt)te§ al§ Wiberred^tlid^ getabett

^tte. 9loct) größeren Säbel empfing fein SSerl^alten ]^inftdt)tlid^ be§ ©d^loffeg

au jlribfeeS, weldl)e8 auw ©dt)U^e gegen bie Sößegelagerer beftimmt gewefen fei,

tDtiä)ei 2B. aber nur au feinem eigenen SBortl^eile befc^t l^ielte unb fogar mel^reren

Sftaubrittern als 3lft)l barböte, o|ne baß fein Später bogegen einfd^ritte. 2)iefc

S3orwürfe, Welcl)e ftc^, betreffenb ben Uebermutl^ gegen bie ^iatl^Sl^erren auf S^i\i
Wegen ber ©d^onifdfien ©elbauSlagen , t)inftd^tlid^ beS ©d^loffeä a" 2;ribfce8 aui^

5)langel ftrenger Sluffid^t Wäl^rcnb feiner Slbwefen'^eit in ben norbifdE)en 9leic^en

beaiel)en unb bie autn S^eil audf) grunbloS unb übertrieben fein mod^ten, l^atten

anfangs nod§ feinen ©influß auf 2öulflam'§ 2lnfcl)en unb Sluftreten, öietmel^r

feierte er felbft feine atoeite ^ocliaeit mit großem 5prunl unb nat^m andj an ben

gfeftlic^feiten St^eil, Weld^e ber SBürgermeifter Gilbert ©ilbe^ufen bei ber 33er=

mät)(ung feiner Sod^ter @ertrub mit äöulf'S Vorüber, ^lifolauS äö., mit einem
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folgen Slujtoanbe üetanftaltetc , ba^ ©atnoio unb befjen ^ilnfjong jolc^eS in ber

18efilDerbefd)tiit öegen 2ß. (1392) als einen S3ru(f) ber ftäbtifd^en ."pod^a"*^'

otbnung beaeid^neten. S)agegen litt jein unb jeineg SJatetI Slnfe'^en unb 9tuj

befto mef)r in jener 3eit, aU ber in ®emein?(i)Qft mit ^Jtargaret^e unternommene

Äreujjug gegen bie (Seeräuber, bejfen Sommanbo (1385) an 203. übergeben tüar,

oi^ne toefentlic^en ßrfolg blieb, unb atg nun gar fein ©egner ©arnora (fie^e

m. 2). 33. XXX, 374) gegen bie gi^eibeuter (1391) einen glänjenben ©ieg errong,

augteict) aber alä 2of)n bafür bie 33ürgermeifterwürbe empfing unb eine neue

löerjaffung mit einer bürgerf(i)ofttirf)en Vertretung einiüt)rte, ba erreiclite bie t^eilS

auf Üleib unb Jpa^ gegen 3öulf§ 9tul|m unb 3Reic^tt)um, tt)eil§ aur wirtliche

Uebelftänbe gegrünbete 'DJliBfiimmung gegen beibe gamilien einen fo :^o^en ©rab,

baB biefelben 25ermögen unb ^^^ei'^eit, toenn ni(i)t i'^r ßeben für bebrofit er»

ai^teten unb Stralfunb tierliefeen. äöä^renb SSertram 2B. , ber SJater, fid^

ttia^vf^einlic^ na^ Sübect begab, lebte 3Bulf am ^ofe äöartiSlatü'g VI., bei

loeli^em er bal 3lmt eine§ fürftticfien 9tat^e§ befleibete, unb fuc^te in biefer 3eü
bie t)erjogltd^e ^^Mptac^e p (Öunften feiner S^amtlie ju getoinnen. 5llö nun

balb barauf t)ie |)0(^jeit öon beffen Xoc^ter ©opl^ia mit Apeinrid^ I. üon 25raun=

fcf)iüetg in ©tralfunb gefeiert tourbe, fd^eint fit^ ber l^erjog aud^ für bie 9iü(f=

fet)r Jffiulflam'S öermeubet ju l)aben, bod^ blieb biefe§ ®efud^ fürä erfte oijnt

Erfolg, unb fonnte au(i) be8t)alb nid^t mit bem roünf^enSttjert^en ^ad^brucf

unterftü^t »erben, ba 2Gßarti8laiD VI. balb barauf eine 3BaEfa^rt nad^ ^^erufalem

unternahm. Slucf) bie 23ermittelung , meld^er fid^ fein (&o§n ^Barnim VI., fo»

lange er ben 35ater toä^renb beffen ^ilbwefen^eit bertrat, beim 9tat^e unterjog,

blieb öergeblid), ermut^igte 2Ö. jebod^, mit feinen 23rübern 25ertram unb 5iifotau8,

@ilbel)ufen'8 (&dl)tDiegerfo^n, unter ber SufaS« fteien ©eleitg nad^ ©tralfunb ju

reiten, too er öor bem 3^^ore eine 3uiflninienfunft mit einer 2)eputation beS

giat^S unb ber Sürgerfc^aft !§atte, bei meld^er er eine e^renbolle unb ftraffreie

giüdEfel)r feines 58ater§ öerlangte. ®a man i^m foldl)e tüdEfi(^tglo§ öertocigertc,

gerietf) 9B. in großen 3oin, öon bem be^errfc^t er anfangs bie ©tabt mit einer

2fe^bean!ünbigung bebro!§te; bann aber bei rul)iger Ucberlegung tiern^anbelte fic§

fein aürnenbeS Ungeftüm in falte 23ered£)nung unb bauernben ^afe namentlid^

gegen ©arnolo unb feine ^^reunbe, an benen er blutige 9la(i)e ^u nehmen be=

f(i)lo§. 3u biefem g^ecfe öereinigte er feine Semü^ungen mit benen feineS

SSaterS unb feiner Srübcr auf ben Jpanfatagen unb erlangte enblid^ auc^ eine

unbebingte Üteftitution. ßeiber erlebte fein 5Bater SBertram biefe ©enugtl^uung

nic^t mel^r; um i§m jeboc^ eine nominelle @|re ju ertocifen, lie^ er ben (Sarg

beffelben nad^ ©tralfunb überfüliren unb bort auf ben SBürgermeifterfi^ im

©effionSjimmer aufftetlen jum Sn^en, bafe ber SJerftorbene in feine früf)erc 2öürbe

toieber eingefe^t toorben fei. ©obann bot er äße 5!tittel unb feinen ganjen

©influ^ auf, Warften (Sarnoto toegen 3luTrut)r in 5lnflagc ju öerfe^en, unb nad^«

bem biefer mit bem 2obe beftraft toar, au(^ bie tion xijm begrünbete neue 5ßer«

faffung unb baS Sollegium ber 3tt)ölfmänner ju ftür.^en ; als btefeS Unternehmen

auf '^artnäcEigen SBiberfpruc^ ftie| (1394) unb fid^ eine umfangreid^e Sßerfc^toörung

tion me^r als 50 ^Bürgern bitbete, toeld^e unter fieitung ber 9{at^S^erren

Sang'^eborp, (Streloto unb Siene unb jWeier 9latf)Sbiener bie SÖulftam'fcfie ^ßartei

öerniditen, fotoie ©arnoto'S «Sa^ungen crl^alten unb burc^ ^ieuma^len öerftarfen

joClten, bereinigte fiel) baS ^atriciat unter äöulf'S f5fül)vung jU fräftiger ©egen»

toe^r, infolge toeld^er ber äBiberftanb gebrocl)en unb bie 3}erfd^morenen t^eilS

l)ingeridl)tet, t^eilS öerbannt tourben, unter biefen aud^ .gjermann Ärübener,

©arnoto'S Slnpnger, mctclier iebod) bie Sadlie beS ©efaöenen öerriett) unb ba-

bur(^ fein ßeben ju retten öermodl)te. Salb barauf (1395) gelangte äö. in ben

SHaf^ unb tüurbe im ^. 1397 jum 33ürgermeiftev erwä'^tt. 3fn biefer (Stellung
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l^atte er @clegenf)eit, baS SBer! jeineä 33atetg fortaufe^en, einerfeitS in ben inneren

Slngelegen^eiten
,

ju beren görberung er mit ben übrigen pommerjc^en ©töbtert

(1395) einen ^ilünjöerein
,

fotoie (1399) ein SSünbnife gegen bie 2ßegelagerer

fc^tofe ; anä) Befeftigte er bie Sllterleute be§ ©etoanb'^aujei in ifirer öermittelnben

Stellung jtoijd^en ^ai1) unb Sürgerfd^oit, unb führte augleic^ bie Sluffid^t über

bog ©t. ^ürgen§f)o§pitaI. 9lnbererjeit§ unterftü^te er bie Jifbnigin IRargaret^e in

il^rem Kriege gegen %lhxtä)t öon Sc^ttieben unb bei ber «Stiftung ber 6almarifd)cn

Union, meldte bie brei norbifdien 9teic^e (1397) unter ber .g)errfci)ait il^reg

©ro^neffen 6rid^ XIII. bereinigte, fowie bei ber Unternel^mung gegen bie ©ee«

röuber, gegen toeldie, in ©emeinfd^njt mit bem beutfd^en Orben, feit 1394 eine

mädjtige glotte öon ca. 30 (&d)iffen mit 3000 SBetooffneten auggerüftet würbe.

S)en ^rieg mit Bä^xottm bermittelte 2Ö. in ber Söeije, ba^ ber (1389) gefangene

^önig 3llbred^t (1395) gegen eine Kaution öon 60 000 ^f. freigekffen tourbc;

ba er fold^e in ber bebungenen fjfrift öon brei Satiren nic^t 3ot)Üe, überlieferte

bie |)anfa (1398) ©toct^otm an 3Jiargarett)e , toeld^e (1395) in Upfala bie

.g)utbigung unb (17. ^mi 1397) bie Krönung @ri(i)'S XIII. öoEaie^en lieB.

2Iu(^ -^erjog äBartiSlom'S VI. ©ö^nen, Sarnim VI. unb äöartiSlaw VIII.,

loeli^e nad^ be§ 33ater§ Sobe (1394) gemeinfd^aftlid^ regierten, biente er als

9iat^ unb al§ Sßermittler in it)ren ©treitigfeiten mit SübecE unb ©tratfunb

(1398—1400), für toeld^e ^Rü^etoaltung biefelben i^m au^er anberem ®runb=

beft^ baS @ut ^ranSborf unb einen ^o\ in Suppat auf 9tügen berliel^en.

9)tc|reren anbcren t)olitifd^en unb fird^lid^en Unrul^en begegnete er burd^ energifc^eS

6in|cf)reiten, u. a. ber 2luffteEung eineä ^Prötenbenten, toeldfier, unter bem Flamen

bon SJlargaretl^enS ©ol^ne Olaf, bie norbifc^e |)errfdt)aft beanf|)ruct)te, fowie bem

überfpannten Sluftreten eineS 5priefter§ 9iifoIau§ öan ber äöilmc, toeli^er, äl^nlid^

toie ©aöonarola
,

gegen bie ße^re ber Äird^e unb gegen ben ßui'uS ber ßaien

eiferte; beibe erlitten (1402) bie ©träfe beS ©d^eiterliaufenS. 2lud) berglid§ er

(1404) ben gö^ift über ben 3Befi^ öon ©ot^lanb, meld^er atoifdjen ^argarct^c

unb bem beutfdien Drben entftanben mar, unb ber ben öod^meifter jur S3e=

fdtjü^ung beä ^prätenbcnten Olaf berleitet l^atte, unb fud)te 3ugleid^ ben ^anhtl

ber ©nglönber unb <g)oIIänbcr 3U ©unften ber ^anfa tion ber Dftfee auSäujd^Iiefeen.

©0 auf ber .^ö'^e ber 3Jlad§t unb in ber g^üHe beS JHeid^f^umS, lebte 2Ö. im
präd^tigen bäterlid£)en <g)aufe am eilten 3Jtarft in glücEUdl)er @^e unb in ber

©efeüigfeit au§gebe{)nter ©aftfreunbjd^aft; ba tourbe ber ©lanj ©tralfunb§ burd^

ben Uebermutl) be§ oberften ©eiftlid^en getrübt unb mittelbar aud^ Söulf'ä %oh
fjcrbeigefü'^rt. 6orb 83onotD

,
ftäbtifdljer Dberpfarr^err, unb al§ 3lrdt)ibiafonu8

bon SribfeeS , SSertreter be§ 35ifd^of§ öon ©d^toerin
,

geriet^ mit ber ©tabt in

3tDi[t , iDcil bie neugejdl)lagenen minber filbert)altigen 'üJtünäcn fein ©infommen
berringerten, fünbigte if)r 3^el)be an, toerrtiüftete bie umliegenben ©üter unb rid^tete

unter ben auf bem gelbe arbeitenben ^Bürgern ein gro^eg SSlutbab an, toälirenb

bie ©tralfunber aug '^aäjt über bieje %^at (1407) mehrere ©eiftlid^e bem fjeucr=

tobe überlieferten. <g>ierburd£) lam e§ ju einem !§eftigen 3tt)ift mit bem )!Bifdt)of

äu ©dl)tt)erin unb gegenteiligen 5ßrocef|en bei ber römifdl)en Surie, n)eldl)e erft in ben

Sfa'^ren 1409— 16 i^ren Slbfd^lu^ erreid^ten, infolge beffen bie ©tralfunber, aufeer

anberen ©trafen, bie 3lpoItoniencabeIIe füblidt) Don ber ^arienfird£)e jur ©ü^ne
für bie getöbteten ©eiftlid^en erbauen mußten. 2>iefe langjätirige ^ei^be öer=

onla^te nun fotoo^l eine gro|e Unfid^ert)eit ber ©trafen unb beg 35erlel)r§, alg

audt) (Selegenl^eiten p perfönlid^en gcinbfdtiaften ,
je nadt)bem bie Familien bie

$ortei ber ©tobt ober ber (Seiftlidl)fcit na'l)men. ©o fam eg , bo§ ber 9litter

(©u^m au8 Äal)fcri| auf 9tügen (gaftnadlit 1405) im ö^äljrboote feinen Sob fanb.

Cbtt)ol)l er aU Sönlflam'ö greunb galt, befdt)ulbigtc man bicfen beS 5RorbeS

unb brad^te ben ßeid^nam bor bie %\)üx beg Sßulflam'fc^en <^aufe§. UnloiEig wieS^
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ber 3Bürgetmeiftet bie Stnflage äutücf unb he']a1)l, ben lobten in beffen ^eimatl^

3U Id^affen ; bod^ blieb ber ^etbad^t befielen unb \)attt jut gotge, bap Su^m'S

©o^n (1409) 2Ö. auT bem Äird^^ofe ju 53ergen au§ 9iac^e töbtete. 6ine batan

gefnüpite gefibe amilc^en bet ©tabt unb bem (Sejc^led^t ©u'^m'g tourbe (1414)

öon SBattiSlato VIII. bal^in oerglid^en, ba^ jene ]üx SGBuliIam'8 Xoh eine (Sü^nc

Iciften mußten, ein ©rgebni^, tt)el(j^e§ it)n anjc^einenb öom S3erba(i)te be« 3Jlotbe8

befreite, ©ein ©ol^n erftet @f)e, S^ibefe, toetd^er (1410) ©rbt^eilung mit bet

©tieimuttet einging, bctt)eiligte fii^ an einem 3lufftanbe unb erlitt injolgebefjen

burd^ SSürgermeifler 5titoIau§ öon ber Sippe ben %oh ; SCßutflam'ä ^aug unb einen

Zl^eil feinet ©runbbefi^eS erbte leine Xod^ter .^at^arina, öermä^lt mit ^Ulatf).

jDarnc, unb beren ©ol^n , ber Sdatl^Sl^err ^otl^iaS S)arne (f al§ Sürgermeifter

1486); bie ©age öon ber Jöerarmung öon äöuliknt'ä gi^du unb i^rer Sßettelei

in jtlberner ©dfiole ift unbegrünbet.

S)inniei, Stemmata Sundensia s. n. — ßüb. 6t)ron., ^. ö. ©rautoff I,

282—395. — ©tralj. 6^ron. I, 5—8, 163—177. — Äan^oto, % ö. Äof. I,

415—451. — Äruje, ©unb. ©tubien, m. 3lbb. ö. 2Ö.8 ^au§ , SSappen u.

§8itbnife. — ^an]t'Üecef\t I—IV ; SBranbenburg u. SSartl^oIb finb berid^tigt bei

gfocf, 0lüg.=5pomm. ©efc^. III—IV
; ©djäfer öon granrfe, SaUijd^e ©tubien

XXI, 2, u. ^anj. @e|d^.'S3lätter IV, 1880—81, ©. 87—105. Ueber bie

Berichtigung be§ 9tamen§ ^olbtt)ufen in ©ilbel^ujen ögl. Äoppmann , .*öanf.

@c|c^.=S3t. Sa^rg. 1873, XLIL — ^a^reSber. }. ®efc^.=3öifj. ^%. 2, II, ©. 181.

Slllfrom: ^ijfionär am @nbe be8 7. unb am 2lniange beS 8. ^atli^'^unbertS,

öon aücn ©laubenäprebigern, toeld^e au8 ^Jrranfenlanb bie SBefe^rung ber :^cib=

nifdt)en f^riefen unternal^men ber toeitauS befanntefte unb populärfte, öermöge

|eine§ 9}et^ältnifye8 pm Äönige Sflabbob, „bem ®otte§teinbe" , toie er öon

2Rcli§ ©tofe genannt tourbe, bem „Unfrieblii^en 5Ranne", toie bie Ucberüeterung

i^n bejeid^net {)at. SB. toar um 650 im Sanbe öon ®aftinoi§ in ber 9tä^e

öon ©eng geboren, erhielt am Hänfijd^en ^ofc feine ßr^ie^ung aU ©eiftlid^er

unb würbe um 690 SBifd^oj ju ©en§. ©eine über baS 3Jlaa| ^inau§ge!^enbe

a§cetifd^c ©efinnung trieb i^n aber gur 2lbtretung feiner bifd)öflid£)en Söürbe,

bamit er in ber entbe^rungSöoEen ^JliffionSarbeit fein ßebenSibeal erreid^en

fönnte unb 695 jog er, fammt einigen 3Jlönd§en aul bem Äloftcr gfontaneüe

nad^ ben nörblid^en (Segenben ^^tieSlanbS. ''Jtad^ einem fünfjährigen unb nid^t

ungefegneten Slufent^alt tourbe er burc^ feine ®efunbf)ett genöt^igt feine 3lrbeit

für einige 3eit 3" unterbrechen unb teerte nad£) fjfontonette jurüct. 2Sie lange

er bort öertoeilte ift unfid^er. ^nm jtoeiten 5Ral aber trat er bann bie ^iffionS»

arbeit an unb toibmete fid^ il^r feitbem ununterbrod^en. ^n biefe ^eriobe feiner

SCßirffamfeit fällt bie befannte ^Begegnung mit Sfiabbob unb beffen mißlungene

Staufe in ber ÄHr(i)e ju <g)oogtooube bei ^IRebemblif, ober ju lUebemblif felbft, too

ber alte Äbnig fid^ auffielt. (Srmübet burd^ fein l^ol^eä Sllter unb burd^ äa^l=

reid^e SSibertoärtigleiten, ^attc ^abbob, toie e§ ^eißt, fidt) bereit etflärt ba§

6^riftentl)um an^unel^men unb fd£)on toar er auf bem ^untte [id^ taufen ju

laffen, als er 2B. fragte, ob feine SSoreltern aud^ im ^immelreid^ ber ©Triften

ober im l)DÜif(i)en Orte ber SSerbammniß fein foEten. 2ll§ nun ber ^Jiifftonär

onttoortcte, fie feien ol8 Ungetaufte bem 33erbammung§urt^eile anheimgefallen,

30g ber alte .^önig ben f^uß gef(^toinb ^urüdE, inbem er fagte, er fönnc bie @e»

fettfc^aft feiner fürftlid^en 33oreltern nid^t aufgeben für bae äBo^nen im .öimmel=

reic^ in ©efellfd^aft ja^lreid^er niebriger d^riftenteute. SSietoobl biefer nod§ mit

aa^lreid^en pl^antaftif(^en DIebenumftänben auSgefc^müdfte SBorratt öon ber Ätitif

angejtoeifelt toirb, fo finb bie meiftenS öon c^ronologifdt)er ©eite l^er gemeinten

dintoänbe bod^ ju feiner SJertoerfung nid^t auSreid^enb. @ä ift garnid^t fo
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untDa^tfdieintic^, bofe bet Äönig, toetd^er in feinen legten ßebenSja^ten nad^

SSerjö^nung mit mandien feiner ausgetriebenen Untert^anen, toeldtie firf) t)attcn

tauien lajjen, ftreBte, öon feiner trüben (Stimmung beeinflußt, ben SJorfo^ ge-

faxt ^ätte, au(^ felbft ba§ 6^riftentf)um anjunel^men unb baß eS baju ge=

fommen märe, fatls äBulfram'ä '^arte unb befd^ränfte 2(ntmort il^n nid^t abge-

fc^recft ^ätte. S)abei ift blefe ßJefc^id^te um fo met)r al§ eine roal^r^fte ju

betrad^ten, als 3fona§ Don Fontanelle, ber angebtid^e Siograp^ SGÖuIfram'S in

feiner „Vita amplior S. Wulframi" feinen 3lnlaß {)atte, einen Sßorfatt äu ex-

finbcn, roel(i)er baS Sob beg 3Jliffionär§ nid)t eben ert)ö^en fonnte. @S mar
jebentattö fein ©ieg, aber eine ^flieberlage, meldte ber öon i^m t)od^öerel^rte 3Ö.

in feinem Äampfc mit bem ipeibent^um erlitten t)atte. 3)er unbefannte 9)er=

faffer ber au8 biefer „Vita amplior" gezogenen „Vita brevior" ermät)nte ba^er

biefe @efc^idt)tc au§ paneg^rifdtjem ^{ntereffe nid£)t. '^aä) bem Xohe 9labbob'8

719 Oermeitte äö. nidt)t lange mei^r in f^rieSlanb. Söon Sitter gefdE)tod(^t teijxtt

er nac^ f^ontaneHe jutüdf, mo er um 720 geftorben fein muß. äöie ba§ SBer=

l^ättniß jmifd^en biefem 33ertreter ber fränfifd^en ^iffion unb bem angelfäd^«

fifi^en Slpoftel unb 53ifd^ofe Don Utred^t äöiüebrorb gemefen fein mag, ift auS

5Jlangel an 5ladE)rid£)ten nid£)t nac^jumeifen. ©eine 93iograp^ie ift, toie gefagt, in

boppelter f^oi^ni, einer „Vita amplior" unb einer „Vita brevior" aufbematjrt. 2)ie

erftere ift, in ^infic^t auf bie öielen bodt) in ber 2;^at l)5dt)ft pt)antaftifc^cn @r»

jäl^lungen faum einem ^^^Öfnoffc"' öjie 3fona§ öon f^ontaiieEe, ^u^ufdireifcen,

unb iebenfaüS ftarf interpolirt. ©ie finbet fid^ bei ©uriu§ ad d. 20 Mart. p.

210 sqq., 5Jlabitton p. 341 sqq. unb @ue§quierui VI. p. 528 sqq., Weld^er aud^

einen bebeutenben „commentarius praevius" t)inäufügte. 3lud^ bie „Vita brevior"

finbet fid^ bei ©ueSquieruS p. 524 sqq. unb bei ben 33ottanbiften ad d. 20 Mart.

p. 145 sqq. 3öettere§ über i^n bei ^oK, Kerkgesch. v, Nederl, I Bl. 127 ff.
—

SBattenbad^, Seutfc^lanbS (Sefd^ic^tgqueEen, 5. 9lufl. S3b. I @. 451.

3f. g. öan ©lee.

äöülhli^: Sluguft ßubmig üon 2Ö. (SBildEni^ , aBüldfeni|, äBülfeni^,

äöülcfnil) rourbe geboren im ,^. 1695 als brittälteftcr ©o^n beS fürftl. ^ötl^en«

fd^en ®el^eimratl)S, .ßammerbirectorS unb .spofmarfd^allS Äarl Jpeinridt) ö. 2B.

unb ber Sfol^anna ©opl^ie ö. .^afe, einer Sod^ter beS anl)altifd^en SiegierungS»

fanjlerS ^eitiridf) ö. §afe. 6eine älteren trüber roaren: Sebrcd^t ^einrid^ (geb.

1690), Äarl griebrid^ (1693), feine jüngeren «ruber: Seopolb 3Bilt)elm (1697),

Seopolb 5pi)ilipp ^einrid^ (1699), Äurt tJ^rbinanb, meldtier fung ftarb, unb

(Sber^orb ©uftaö (1706). 2)aS @efd^lecfet, meld^eS einen magred^ten (Sfd^euämeig

mit brei nad^ oben gerid^teten grünen blättern in filbernem fjelbe als SQßappen

fül)rt, galt als eineS ber älteften unb angefet)enften in Slnl^alt unb folt fidE) nad^

einem älteften Slnfi^ SBolgfni^ genannt l^aben; ein 5Dorf ®roß^ unb i^lein«

Sßülrfni^ liegt in Sln^alt, ^. Äöt^en. 9lad^bem ber 5ßater Sluguft'S fc^on im

^. 1693 aüe feine Slcmter niebergelegt ^atte, 30g er fid^ auf fein Q5ut 9teinSborf

prücC, mo audt) Sluguft geboren ju fein fd^eint. 3)ie g-amilie befaß 33eätel)ungen

ju bem lanbgräflidt)en ^ofe in Gaffel ; ein Dtieim 3luguft'S , !^ubroig äöil^elm

mar bort Äammerjunfer gemefen (f 1686) unb ber ältefte 33ruber befleibete

bafelbft feit bem 3fa^re 1715 bie ©teile eineS 9f{egierungSrat{)«. (JS lag beS^alb

na^e, audl) Sluguft bort unterjubringen. 5lad£)bem er einige ^iQ^i-'e ^n .Gaffel

baS Kollegium ßarolinum befud)t l)atte , erwarb er im ^. 1723 bie juriftifdtie

S)octürmürbe; bie jDiffertation , meldte er am 8. Slpril unter bem Söorfi^ beS

Lic. med. Sio^ann Äarl SCßagner bertt)eibigte, t)at ben 2;itel „De violenta defen-

sione", anget)ängt finb berfelben äöibmungen feiner ßet)rer SorneliuS ©öffel unb

Äatl 3ftubolp^ JaffiuS, fotoie feines fJfi'eunbeS unb Opponenten Sictor 9luguft

ö. (Sinfibel. ^m 3. 1722 fam ö. 303. als 9lffeffor jur gHegierung nacl) Nürburg
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unb würbe öier ^ai)xt ]pättx ^legierung^rat^ ; et erl^ielt im ^. 1736 bieSüf)rung

be§ 5tJrotofoü§ im get)eimen Sftat^icoEegium , mit bem S^arafter al§ ©el^eimer

tRegietunggratf). Unter bem 7. isiai 1739 toutbe et pm ©c^eimen Uati) unb
1745 5um 9ftegietungsprä]ibenten in ^af\d ernannt. S)ie öom ^al^re 1766 an

üotljanbenen ^ejj'tfd^en ©taatSfalenbet füllten i^n an bet (&pi^e beS Jpof'Statä

aU (StaatSminiftet mit bem Sitel ©jcettenj. öange ^a^xe meilte et al8 Reffen«

faffet^et 9fiet(^§tag8ge|anbtet ju ^JlegenSbutg unb tritt in biejet Stellung mel^r«

]aä) ^etöor.

2fm ©eptembet beS i^al^teä 1754 '^atte ßanbgtar Söil^etm VIII. öon Reffen

bie Äunbe erl^alten , ba^ bet S^ronfolget unb fpätete ßanbgtaf fjfi^iebri^ II.

t(^on 1749 tn§ge^eim pm Äatt)olici§mu§ übetgetteten fei; bie „5lf|ecuration§«

acte" foHte ben folgen biefeS Uebettritteä begegnen unb jut ©ic^et^eit unter

ben ©cf)u^ beg eöangelijd^en ^ötperS gefteKt toerben. ©ö mutbe inbe^ laut, ba^

bie (Sefanbten üon .fföln , 3Jlainj , Saietn unb bet ^Pfalj biejc @arantieüber=

na^me ju l)intettreiben fud^ten. ßanbgtaf SBil^elm lie^ beS^atb butd^ SB.

biejem Komplott na(f)jpüren unb bet leitete fonnte ieftftellen, ba^ bie genannten

,g)Dfe iebenfaUS eine ^Sefd^lufeiaffung be§ etiangelijc^cn ^örper§ ju oetäögern

tract)teten, ein gefügiges SBettjeug füt biefen ^(an t)ätten fie an bem gotl^aifc^en

©efanbten ö. ^Jlontmattin gefunben, roeldiet burc^ tietfd^iebene ^Rittet baS 6on=

clujum ^inaugjujc^ieben jud)te. 2)ic begonnenen Sfnti^iguen fanben jebod^ balb

ein @nbe, ba am 18. S)ecem6et 1754 öon ben eüangeli|d)en 9teid^§[täuben butc^

einftimmigen Sejd^lufe bie @emä£|t bet 3lcte Übetnommen toutbe. Sinlüänbe

gegen bicfe Slcte |ott)ie bie ^^tage bet 9led^t§gültigfeit bet öon bem Stbptinjen

auSgeftellten 9teoet|alien mürben fofott öon fat^olijc^et ©eitc au§ erhoben , fc

u. a. au(j§ butdf) eine 9tei()e öon ©tteitf d^tiften ; al§ Sßetfaffet bet etften fc^on

im ^anuat angefünbigten unb im ^Jtät^ 1755 etfd^ienenen ermittelte ö. 2Gß. ben

©ejanbten beS fd^toäbifdien ©rafencoIIegS in 9tegen§burg , ö. (Smmetid). 2lud§

bet ©tbptiuä jelbft jd^eint öon öorn{)etein ©d^tittc gegen ben Söetfidierungäbrief

untetnommen ju ^aben, benn e§ fann na(^ ben S)attegungen 33tunnet'g a[8

fid^et gelten, ba§ et auf SSetteiben ^^vanfreid^g unb ,Sutföln§ im ©ommet 1755
lDäl)tenb feines Slufenf^alteS ju Hamburg einen gel^eimen ^^toteft gegen bie Stete

untet^eictinet t)at. Sßon SBid^tigfeit fonnte betfelbe etft metben , wenn ßanb=

gtaf äöill^elm ftotb unb füt biefen f^att ttafen bie ebengenannten .^öfe ftü^=

jeitig if)te '»IRafena'^men. ©o erhielt ber ftan^öfifd^e (Sefanbte in ^öln,

©taf Äetöafio , feine 3fnfti:uction , tocldf)e bie Ungefe^Iid^feit bet 3lffecuration§«

octe betont; fobalb gtiebtid^ II. bie Otegietung angetreten, muffe ber

5Proteft beä neuen Sanbgrafen bem ^iniftet SBaton ö. äöülfeni^ in 9iegen§»

bürg übetfanbt unb butd^ biefen in bet im Ueidje üblidt)en Söeife jut ®ictatut

gebrad^t metben. 33on ^ot)em 2öcttt)e füt bie Seuttijeilung bei ß^araftetS

äöülfni^' erfdt)eint eine ©teüe biefet Stnfttuction , meiere öon öotn'^erein bie

5ölöglidf)feit in 9tcd^nung jie^t, ba^ äö. fic^ teeigetn toutbe, ben $toteft jur

2)ictatur ju bringen, ^n biefem x^aüe follc et abbetufen unb ein anbetet ge=

fügiget ^ingefd^idEt , obet aber bie l)efftfct)e ©timme injtoifd£)en bem roütttem«

betgifc^en ©efanbten ö. 3totI)!itd^ übettragen metben. 3um ©lürf trat bas öon

ben fjeinben bc§ ^roteftantiSmu§ fo fe^r getoünfd^tc ©teignife, bet Job beä

Sanbgtafen äöill^elm VIII. nod) nidt)t fo balb ein unb bie 5JlQ^nat)men jum
©tutj bet Slffecutationäacte famen nic^t 3ut Sluifül^tung. 2lud^ in bet ijolge

öettrat 2Ö. bie pioteftantifd^»pteu^ifdt)e $olitif beS lieffifd^en |)ofe§ auf bog nad^=

brüdElid^fte, toie fid^ ba§ namentlid^ auS feiner ßorrefponbenj mit bem ^tei^^tn

griebtid^ Sluguft ö. |)atbenbetg etgibt. ^atbenbetg, toeld^er im 3fa^tc 1756
als ^Hiniftet in "^effifdt)e 2)ienfte getteten toar, ftanb in fteunbfd£)aftlid^en 93e=

jietiungen ju 2ß., beibe fudt)ten ben @tunb beS bto^enben ÄtiegeS in bem Äampf
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Bon Äat^olici§mu§ unb ^^ptoteftantiömuS um bie SSot^errfc^aft in 2)eutfci)tanb.

2>ut(^ Sßnefe äöültni^^ unb ^eineS ©ctitoagetS ö. ©emmingen {)atte .g)arbenbetg

eine ftatc 6in[i(f)t barübet erlangt, mit loetd^et ©mfigfeit unb <Bäjiau^eit ©vaf
^auni^ ein iörmlid^eS 91e^ um bie fteinen bcutjd^en gütften am afteic^Stage ge-

sponnen, ja felbft öiele ber et)angelifc£)en ^rin^en bal^in gebtad^t "^atte, unbebingt

bei; ö[ten-ei(^ifc^en !3eitung äu folgen. -Reffen, butd) ^. ftet§ genau orientitt,

melbete alle ©timptome ^^ieröon öoEer SBeforgni^ nad^ ^Berlin unb ^annobet.

3lm 10. S^anuar 1757 tourbe am 9lei(^§tag abgefttmmt: D6 ftemben Sttuppen

bei- (Sinmatfd^ in baS 9leid^ ^\i geftatten fei. 3)orne{)mlid^ bie geiftli(i)en fjfütften

Dettoarfen , ö)ie äö. nad) Gaffel am 24. ^önuar bexid^tet, aEe ftiebfertigcn

Sßoxft^läge unb festen am 17. S^anuar auf bie befannte tumultuarifd^e SBeife

bie ÄnegSetlläi'ung gegen ^reu^en butd^; ^ejfen«^affel, @otl^a, SCßeimar, .^an»

noöet unb SCßürttemberg ^tten i^ie (Stimme gegen ben 9{eic^§ftieg abgegeben.

3lu|er bem ^effifd^en |atte 2Ö. bil^er aud^ baä an§bad)ifd^e SBotum get)abt,

boc^ tt)at il^m le^tete§ am 9. Januar abgenommen unb bem 5Baron «Setifrieb

übertragen tootben. 'iDtitttermeilc war aud^ bie Reibung eingetroffen , bo| bie

O^ran^ofen in einer (Stärfe tion 100 000 Mann fidE) in ber 9lät)e üon ©oblenj

zeigten, äö. ^atte jttar fc^on feit 3fat)ren mit aufmertfamem 9luge bie gegen

ben *^roteftantt§mug unb ben SSeftanb 5preu^en§ gertd^teten 9tdnfe berfolgt, toie

rid^tig er aber unter ben ie^igen Umftönben bie autibeutfd^e ^olitif Defterrei(^§,

bie ätt)ifct)en bem ßaifer, ^^ronfreid^ unb 9lu^Ianb abgefd^loffenen, jur 3cit Qti&

Sirf)t getretenen Sßertröge beurt^eilte, bemeift bie öernid^tenbe ßritif, bie er in

biefer SBejiel^ung in einem 33riefe an |jarbenberg (4. ^ai) au8fpridf)t. „(Sott

fte^ un8 bei, fo fd^reibt er,' unb tooUe alle bie 3lnf(^läge ju nidt)te madtien ber

bereinigten SelXei§Ie§, Jlauni^ , Seftufd^eff unb bf§ ^Beeljebubs!" Unb biefe§

Urtt)eit mar ju n)ot)l begrünbet. „9tüe irgenb bittig benfenben ©täube Werben

bie Baä)t rid^tig miirbigen lernen, Wenn in bem SlctenftücE, tt)eld£)e§ bom l§effi=

fd^en |)ofe beim üleid^Stage ba§ Sßerfa^ren beS faiferlid^en ^ofeg gegen bie

9lttiivten barlegen fott , bem ^Publicum befannt gemad£)t wirb , ba^ bei bem
£)peration§plan jwifdtien ber ^aifcrin unb f^ranfreid^ fd^on im 5Rär3 üorigen

i^a^reä bie feinblic^e Uebcr^ie^ung Üon Reffen mit Sinmittigung be§ laiferlid^en

|)ofe§ befc^loffen toorben i[t" (93rief an ^arbenberg b. 11. 3Juli 1758). 2lt§

Sanbgraf g^rtebridt) 11. im f^^^tuar 1760 jur 3legierung fam, mar berfelbe !lug

genug, feinem ©efanbten in Ütegenöburg boi frühere ppidjtmä^ige SSerl^alten im
2)ien[te feincS SJaterS, bie 2;§eilna!§me an ber S5efämpfung ber fat^olifc^en S3e=

ftrebungcn nid£)t entgelten ju laffen, unb beließ äö. in feiner ©tettung, jumal er

fic^ auc^ in einem mid^tigen fünfte , ber i^n {e^t lebl^aft befd^äftigte , eineS

©inneä mit feinem ©efanbten toufete. ^n ber mel)rfad^ ertoät)nten 9tffecuration§=

acte mar u. a. audf) hu ©effion ber ©raffdtiaft ij)anau an bie ßanbgräftn unb

i'^re ©ö^nc ju gefonbertem SBefitj öorgefetien unb SB. gehörte mit mandE)en

anbern Seratl^ern ber Ätone ju benen, meldt)e bie 3lufna!^me biefer aud^ ftaatS=

rcdt)tUd) nid^t unanfedtitbaren äJetfügung in baS 3lffecuration8mer£ bebauerten

unb bereit waren , auf eine 9lbänbcrung biefer S)i§pofition fjinjuarbeiten. 2Ö.

bejeidEinet in einem ©ii)reiben an ben CberappettationSpräfibenten b. ©anngiefeer

(17. «Dlärj 1762) bie geffton al§ ein unfcf)idflid^eg unb ejorbitanteS @jpebien8;

„bie f^olgen Werben eö nod^ met)r jeigen, bafe ^anau ba§ l^efftfd^e ©rf)ottlanb

werben wirb, wol^in fid) atte ''UtiSüergnügten fIüdE)ten". 9tad^ feinem SlegierungS»

antritt ^atte nun ber Sanbgraf fid£) beftrebt, eine Slbänberung jener S)i§pofttion

burd^ 23ermittlung 5)3reuBenS unb ßnglanbg ju ertangen, bie ^Ängelegenl^eit würbe

iebo(i) Don beiben Mädt)tcn , Weldf)e bie 20 OOu |)effen nict)t entbehren fonnten,

in unglaublicher Söeife jwei ^ia^^^e lang öerfd^leppt, inbem 5. 33. Än^pl^aufen

bie birecte SOÖeifung ^atte , ben ßanbgrafen Iiinjufialten (amuser seulement Mgr.
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le Laiidgrave ä fin de gagner tems), unb griebrid^ befallt beJJ]^Q(6 (26. W&x^
1762) äB., bie S5ejd)tt)erbefd^riit tüegen red^tgtotbriger ©nt^ietiung bet ©taffd^ait

^anou bem Oteii^ätag 3U übergeben, iugleid§ aber jui^te er and) in Söien unb

«Paris fid^ SunbeSgenofjen ju tocrben. 3Jlit großer ©orge 'ipxaäi ftc^ 3ö. über

bie .g)cften au§ bem ä)Otge|en jeinel dürften eriDQ(^|enben ©efa^ren au8. „3(^

jittere", jd^rteb er in bem fd^on angeführten SBrief öom 17. 5Jiärj an danw
gic^er, „toenn bie ©adtie an ben Ütetd^Stag !ommt, ber faiierlid)e ^of toirb mit

beiben .^änben pgreiien, entttjeber bie ©a(^e aU eine ßodCipeife betrad^ten , um
ben ßanbgrafen in anbere 5ßläne {lineinjujie'^en , ober er toirb auf ben Sort^eil

Tür bie fatfiolifd^e 3lleligion ober bie faijerlic^e 3Iutorität fe^en, bie ganje 31^?=

curatton§acte ju annuttiren iud)en" u. |. to. 3"""' ®^iic£ für ^efjen entiprad^

ber SBerlauf, toetd^en ber 5]3rocefe na'^m, nid^t gan^ ben SSefürd^tungen SBülfni^',

obgleich e§ ber eifrig fatt)olifd^en ^axtti ni(|t an bem guten SBiHen fe'^lte,

i^n ööllig in bie§ ®tei§ ju lenfen.

2ö. blieb unbermä'^It unb [tarb in feinem ©efanbtenpoften am 17. ^ep'

tember 1768 t^Iö^lid^ an einem ©d^taganjatt äu 9tieb untoeit 9ieuburg in ber

Dberpfalä, too er fic^ jur 2fagb auffielt unb eben mit öerjc^iebenen ©äften ju

3Jlittag gejpeift l^atte. ©eine ßeid^e tourbe nadE) 3iegen§burg gebracht unb bort

beigelegt, eine Seidt)enprebigt finbet fid^ in ber ö. ^Uleufebad^'jd^en ©ammlung
im ,g»arbenbergijd^en SBeft^ ju €bet=2iBiebevftebt, wo öermuti)Iidt) aud^ bie me^r=

fad^ angebogene ßorrefponbenj SBüIfni^' mit griebrid^ Sluguft ö. >sparbenberg

aufbetoal^rt toirb. Sin Üleffe SCÖülfni^^ ßonrab griebridtj ßubtoig tourbe fein

9lad^tolger in 9iegen§burg.

©trieber, ©runblage ju einer .^efl. ©ele'^rtengefiiiid^te , S3b. 7, ©. 277

(bajelb[t @efd^ted)t§tajel) 6af|el 1787. — 3ebler, ©rofeeä Uniberjallejifon,

S3b. 59. Seipaig u. ^aüe 1749. — ipartmig, S)er Uebertritt be§ grbprinaen

f^riebrid^ jc. 6aP 1870. — ßin tteinftaatlid^er «ölinifter be§ 18. 3fa|r=

i)unbert8. Seben unb SBirfen ^riebrid) 2lugu[t'§, fjreil^errn öon §arbenberg.

Seipjig 1877. — SBrunner, S)ic Umtriebe granfreid^S unb anberer 5Jläd^te

jum Umfturae ber 9leIigion§öerfc^reibung be8 Srbprinjen g^ebrii^ k. (in

3eit|d[jr. f. t)ef|. ©efd^. ^l. ^. 53b. 12). — Aug. Ludov. de Wülcknitz (Sfo^.

ßonr. äöagner), Diss. jurid. De violenta defensione. 6of|eI o. ^. (1723).

SBill^elm 6f)riftian ßange.

SöuUciltoeöcr : i^ürgenäB., 1492 ober 93 toat)rjct)einlid^ in Hamburg ge=

boren, ift toeittjin befannt getoorben burdt) bie ©teüung, bie er in einer ber betoeg*

tcften unb bebeutungiöoEften ^perioben Iübifd)er unb {janfifd^cr ©efd^ic^te an fic§

gerifjen l^at.
" ^Jtan toei^ toenig über fein Öeben öor feinem ßingreifen in bie

(übifd^en .^änbel. S)ie fjamiüe ift feit bem ßnbe be8 13. ^{al^r^unberti in

Hamburg nad^toeiSbar. ©er nöd^ftältefte SBruber Sfürgen'S, 3^oadt)im, betrieb

öanbelSgefd^äfte in ben nörblid^en 53^eeven, mar äeittoeife bänifd^er 33ogt auf ben

garöer, in |)amburg ein eifriger Sßorfämpfer ber Dieformation unb gelangte

toal)rfd)einlid^ al§ foli^er in ben 9iat^. Jürgen toar mit einer Sübedferin öer^eiral^et,

^atte aber eigenen @runbbefi§ in ßübccE nid^t, fonbcrn toofinte in einem |)aufe

feines ©c£)toagerS in ber ÄönigSftraBe, ba§ nod^ l^eute gezeigt toirb. Sr ift eift

SBürger getoorben, al8 er anfing, in bie Unrutien einzugreifen.

^n biefen ^anbelte e8 fidt) f^eilS um politifd£)e, t^cili um fird^tid^e g^ragen.

S)cr .^rieg, ben Sübed mit 2)anäig unb ben toenbifct)en ©täbten 1522 begonnen

l^atte, um ben baltifd^en SBerfel^r gegen bie brutale 3}ergetoaltigung beS UnionS=

fönigS 6t)riftian'S II. ju bedien, toar burcl) ba§ SBünbnife ber Stabt mit ^n^o^
griebrid^ öon ©dt)le§toig=^olftein äu einem erfolgreidt)cn 2lbfd^luB gebradt)t toorben.

g^riftian II. f)atte im 3lpril 1523 baS ^eid) öerlaffen. ä" i»em öon ben

Sübedern in fein Sßaterlanb jurüdlgefül^rtcn ©uftaö SSafa t)atte ©c^toeben einen
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jetbftänbigen .ß'önig er'^alten. ßübedä SSunbelQenojfe ^er^og ^Jnebric^ toar, öon

^bel unb ©eiftüc^fett getuten, ^etrfctier S)änemari§ getootben. ^iltjelltgtetten

ätoifctien ben Reiben 9teid)en, bie ju neuen SBirven äu führen breiten, raaren

toefentUc^ buid^ ÖüBecfö ^öermittetung au§geglid)en. S3eibe 9tegenten Ratten nid^t

um^in tonnen, bie ^riüilegien ßübedS unb ber ,g)anfa ju beftätigen, jum %^t\l

nod^ äu etloeitern. 3lber in einem 5Pun!te blieli baä @rteirf)te linier bem 6t«

toarteten ^urütf. @8 gelang nic^t, ben '^oHänbifd^en D[tfeet)anbel in bem ^Ula^e

3U befc^tänten unb ju erjd^toeren , wie bQ§ gegenüber ber immer jüt)lbarer

toerbenben goncurrenj bejonberS in ßüberf gett)ünf(i)t mürbe. 2ltte SSerfucEje, bie

befreunbeten norbifc^en .Könige unb jumat ben bie gugänge ber Dftlee be=

tierrfc^enben bänijd^en ju jdiarfem 2}oigef)en gegen bie t)onänbif(i)c @d^i[fat)it

äu bettegen, blieben erfolglos, ja man mu|te erleben, bo§, bejonberg öon ©eiten

®uftab SBa^a'g, bem für fein 3f{eid^ öettragSmä^ig fe"^r enge 9}er!el)r§jcl)ranfen

gejogen maren, bie getroffenen S^erobrebungen nii^t einmal ge'^alten tomben.

^n ßübed enttäufd^te, tierftimmte, erbitterte ba§. ^lad) ben opjeröoUften

hiegerifci^en ^Inftrengungen nun bocl) uid^t bie erfel^nte, bie notl)tDenbige Apebung

be§ S3erfel§r8! 2Bir finben an ber SBemegung ber auSgel^enben 20 er S^a'^re üor

oEem Greife beteiligt, beren ßebenSintereffen am baltifdt)en ipanbel t)ingen, bie

@c^onen=, Sergen«, ^olm=, yiotogorobfa'^rer u. 31. 2)er J?aufmann .Jparmen S^fra^el,

bcT „lange Sfftael", ein .^auptförberer ©uftaö SÖafa'S, ein "iütann, bem ge«

fpreijteg, groftfpred)erif(ä)e§ Sluftreten nid)t fremb toar, erfct)eint unter ben Unru'^'

[tiftern all ein §aulJturt)eber.

S)ie Un^uftiebentieit ridjtete fid^, wie faft immer in foldtien flauen, gegen

bie ginanjöertoaltung be§ 9iatt)§. 5Die .^riegSlaften mact)ten fic^ in eTt)öt)tem

©teuerbrutf fottgefe^t fühlbar, ©aju famen bie fitdilid^en ©trcitigfeiten. S)er

9latf) !§ing entfdt)ieben am Sitten; bie ^affe ber 33ürger öerlangte nod) ent=

fc^iebener ben neuen @otte§bienft. 1529 mufete ber 9tat^ bie Berufung jtoeier

luf^erifctier 5)3rebiger geftotten, ©nbeSuni be§ nödtiften 3ta^te§ — gerabe mä^renb

in SlugSburg ber 9tetc^§tag tagte — fogar bie 5lb[tettung be§ fatt)oliftf)en @otte§»

bienfteä becretiren. 1531 warb SBugen^agen berufen, ba§ ^ird£)enmefen ber

©tabt neu ju orbnen. 5Die Stirger gemannen in biefen S)ingeu ööllig bie Ober«

l^anb über ben 9{at^.

3tn rut)igen Stagen pflegte bie fogenannte „@emeinbe", bie öom Siatl) auS

Äaufleuten unb Slemtern jufammengerufen mürbe — jumeift um bie Söeront»

toortung für mid^tigere IJla^regeln tragen ju l)elfen — ööüig in ber §anb bea

9iat^e§ ju fein. 2lber in biefen Satiren aeigte fie fiel) unlenffam. Sie fe^te bie

Sluffteüung eine§ [tänbigen 33ürgerQU§fc^uffe§ öon 64 ^Jlitgliebern burd£) unb

fd^loB fogar ben Statt) gegen oEeS .gjeTfommen öon ber £t)eilna'§me an ber 2Ba^l

aug. bie atterbingS in ber üblichen Slrt jur C)älfte au§ ben 9lemtetn unb jur

•Öölfte au§ ben ^aufteuten erfolgte, ^n biefen 2lu8fc{)u^ trat am 7. 3(pril 1530

2B. ein unb jmar al«5 Kaufmann. 6r gemann in i^m balb einen ftetgenben

ßinflu^, ben er mol öor allen fingen einer öolfSf^ümlid^en SBerebfamfeit unb

feinem e^rlic^en (Sifer für baS Sutf)ert^um öerbanfte. 5Da§ 2Jert)ältnife üon "Stait)

unb Süvgerfd^aft mürbe gefpannter. 2ll§ öom 3lug§burger ^}ieict)§tag baS

5Jlonbat eintraf, ba§ ber 64 er Slusfc^ufe ftdt) auflbfen unb bie alte Orbnung
mieber ^ergefteEt merben foEe, ert)ob fiel) iu ber ©tabt ein 2umult. jDer 9tatt)

mürbe ge,)mungen, bem 33efct)luffc ,^ujuftimmen, ba^ man bem .^aifer nur fo

Weit ge^orrf)en moEe, aH e8 mit föotte* 2Bort unb bem ÜBeften ber ©tabt üer=

trägtid^ fei, unb roarb ,^ugleic^ genötigt, bie Sinfe^ung eines ^roeiten, mciteren

9luäfc£)uffeS öon 100 ''IRitgtiebern .^u^ulaffen. 2)erfelbe mürbe am 22. October

1530 unb (jmar auSfdt)lie6lic^ öom ?iu§fc£)u§ gemät)lt. '^Im 18. gebruar 1531

fe^te man eine feterlidl)e S8erf5^nung 5mifdE)en 9tatl) unb ©emeinbe in ©cene.
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SB. ttiar babei einer öon ben iöieten, Uie(ct)e bie 64 unb bic 100 öertraten.

%\o^ bei 2lu§g(eid)§ öeilie^en aber bie iütirenben 33ür9ermeiftcv ^lönnieg unb
S3römje am Sage öor Oftern (8. Slpril) bie ©tobt. S)te SluSgetretenen ju er-

leben unb fonftige ßücfen äu ergdnjen, janb balb barauf eine ^ieuroal^l [tatt,

nic§t, toie üblic^, burd) ben Oiatl^ felbft, jonbern öon 64 unb 100. 2Cß. war,
— toie e§ fc^eint, burct) ben S\i]üü beS ßoojeS — bieönial bod) nod^ nic^t

unter ben ©etoä^lten. @rft im fjebruar 1533 ift er in ben 9tat^ gefommen.

©c^on üorl^er aber {)at er in bie ^oUtif ber Stabt bebeutungsüoü einge»

griffen. 2)ic in <g)onanb gerüftete (Jjpebition be§ öertriebenen S^riftian nad£)

9iortoegen (.g)eTbft 1531) fd)ien 2nheä nod^ einmal (Gelegenheit ju bieten, gegen

bie öertjafeten Stiöalcn einen ent|d)eibenben ©c^lag ju führen. jDie üerfattene

bänifd^e ©ecmad^t reidite nirf)t au§, bem gefö^rlid^en Slnfatt ju begegnen; man
mar auf SübecfS ^ülfe angeroiefen. SB. fafete biefe Situation fc^orf in§ 2Iuge.

©anj gegen bie ÖJetoo^n'^eit griff ber 64 er Slugfd^ufe birect in bie gü^rung ber

auStoäitigen 3lngelegen£)eiten ein. @r rid^tete an Duartiermeifter unb ©emeinbe

t)on 9loftodE einen 33rief, ber p rafc^em SSorge'^en gegen 6f)riftian II. unb bic

JpoÖänber brängte. 3Ö. toar ber SSerfaffer. 3In atoei ©efanbtfc^aften, bie im
^Jlörj unb ^imi 1532 in .^openl^agen erfd)ienen, na(}men, eine unerl^örte

5leuerung, aud) S3ertreter be8 SluSfd^uffeS %^e\l unb jtoar in gleicEier ©törfe

mit benen beS ^laf^S. 3ß. toar unter il^nen, unb e§ ift faum ju be^toeifeln,

ba^ er einen toefentlid^en, toenn nid)t einen entfdieibenben ßinflu^ l^atte junäc^ft

auf bai 3wftanbefommen eine§ 33ertrag§, in bem 5Dänen unb ©c^leätoig^.'polfteiner

in 2lu§ft(|t ftettten, ba^ fte ben .gjanbel ber ^oHänber mit ©tapelartifctn {)inbern

toürben, unb ber bie S3ebingung toar für bie jtJjeilnal^me ber ftäbtifd^en flotte an

ber nortocgifc^en 6j))ebition gegen Stiriftian IL, unb bann an bem öon 5Dänen,

©d^toeben unb Sübeiern gemeinfam gefaxten S8efd)Iuffe, 6t)riftian II. gegen ge=

gebene 3ufage gefangen ju tiatten. Offenbar toar 2B. Söortfü^rer unb S5or=

fämpfer jener faufmännifc^en i?reife, bie gefonnen toaren, bie testen Gräfte ber

©tabt an eine rü(ifid§t§lofe Vertretung ber ^ntereffen be§ Dftfee^anbelS p fe^en.

©d§on toenige Sage nad) feiner SBo'^l in ben 9(latt) ift SCß. SBürgermeifter

getoorben. ^n biefer ©tettung toor eine feiner erften 3lmt§f)anblungcn, ba^ er

(16. ^Jiärj 1533) bie S3ürgerfd)aft auf§ 9iatt)t)au§ forberte, um fie für eine

entfd)iebenere ^oliti! gegen bie ^oHänber ju geroinnen, ^n S)änemar! l^atte

man bic in ber 9lot^ gegebenen SJevfpred^ungcn balb öergeffen unb geigte je^t,

too man ßl^riftian IL in fidlerem @etoat)rfam l^ielt, {einerlei 5ieigung, gegen

feine nieberlänbif(^en fjreunbe unb ©önner öorjuge^en unb fid) ganj ßübed in

bie 9irme ju toerfen. S)ie ©tabt fa'^ ftd§ abermatS um bic ^rüdjte i^rer 2ln=

ftrengungen betrogen. So. legte ba§ mit einbringlidifter Serebfamfeit bar unb
bermod^te bie ©emeinbe ju einem S3efd)lu^, nad) toeld^em ba§ bei ber Äird^en»

reform configcirtc ©ilber äur SluSrüftung öon ©c^iffen gegen bie ^oUönber ber*

toenbet roerben fottte; ber rieftge ^ßtonleu^ter ber 3)tarienfird^c toarb als .^anonen=

metott eingefd)moläcn. 2118 fd^on fed^8 ©c^iffe äur 5lu8fa^rt bereit logen, fd)uf

ba§ Slbleben f5i:icl>i;^'§ L (10. 9lpril 1533) nod) einmal eine neue ©ituation.

Sn S)änemarl jögerten 3lbel unb ©ciftlid^feit mit ber 9teutoal)l. S)er

9täd§ftbered^tigte, fJf^iebrid^^S ölteftcr ©ol§n ß^riftian, erfd^ien if)nen befonberS al8

eifriger Suf^eianer toenig geeignet. 2Iuf it)n übte bet l^olfteinifdie 3lbel, ber ba=

malS in ^o^onn unb ^eld^ior Dtonjou, in Söolf ^ogtoifd^ unb bem Äonjter

SBolfgang Utenliofen ebenfo cntfdl)loffene toie begobte f^ütirer bcfa§, einen ftorfen

6influ§. 3Ö. öerfud^te nodl) einmal, auf ©runb ber öor ^^oljreSfrift getroffenen

SScrobrebungen, 3)änemarf unb ©d^toeben in ben J?ampf gegen bie .g>olIänber

mit l^inein3U3iel)en. ^m Sunt erfd^ien er an ber ©pi^e einer lübifc^en ®efanbt=

fd^aft in Äopen^agen. 2lber er trof l^ier auf bie ,g>olftciner, bie i^m fd^on in
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ben ^tiebertanben entaegengetouft Ijatten, unb bie je^t ben 9leicf)8rat^ ööttig

hinüber brängten auf bie ^ottänbijd^e Seite. SCÖeber ba8 bänijd^e 9legiinent,

nodt) ©uftaö äBafa toottten öon einem 58ünbnif|e gegen bie ^tiebetlänber ettoaS

toifjen. S)ie ^xa^t beS ßübecEer ^itd^cngutS, um ba8 ©tabt unb 5(bel in heftigen

3tt)ift gerattien toaten , madt)te bie unmittelbaren ^ad^batn
, ju benen baä

Sßerl^ältnife ftetä ein f(^teietige§ getoefen toar, ju auSgejprod^enen ©egnetn bet

©tabt. 2)ie|e ]a^ fid^ ou8fd^lie|li(^ auf [i(^ felbft gefteEt. S)utd§ fein petf5n=

lidieg, bielfac^ pra'^lerifd^eS 3luftreten, befonbetS aud) huxd) fein Eingreifen in

ben bänifciien 9fleformotion§ftreit ju (Sunften Staufen'l, '^atte siö. bie ©c^wierig»

feiten in ^open^agen no(i) öergrö^ert. ©uftaö Sßafa '§at noct) im ^uU ßübetfg

^ribilegien einfad^ wiberrufen.

6ben in J^opent)agen ift 3Gß. aber auf ben ©ebanfen gefommen, fein gicl

auf einem anberen 2Bege ju erreid^en. Ueber ba§ 2lbel§= unb ©eiftlid^enregiment

toar man in ben beiben .Jpauptftäbten be§ Sanbeg unb aud^ in bäuerli(^en .^reifen

un^ufrieben genug. äB. trat mit ben ^ßütgeimeiftern 3lmbrofiu§ SSogbinber bon
.^open^agen unb 3^ürgen ^od bon ^almö in SSeibinbung. ©ie toünfd^ten

einen ^önig unb badeten babei junäd^ft an •gjerjog 6J)riftian öon ©d^IeStoig»

.g)oIftein, ben aud£) einflu^reidCie lutf)erfreunbli(^e 3lblige gern getoä^U t)ätten.

@'|riftian tef)nte e8 aber ab, auf biefem äöege bie ^rone ju erlangen. 3)a8

fü'^rte auf ben ®cban!en, 6t)riftian II. ju befreien. S)er Urfprung beS ^taneä

ift bod§ wol bei ben beiben S3ürgermeiftern, ma^rfdtieinlid^ bei Sfürgen ^od, ju

fudf)en, benn SB., menn er in feinen ®ntfdt)tüffen unb S3erfudE)en aud^ leid£)t genug
l§in unb "^er gefprungen ift, lonnte fid^ boc^ nid£)t üerl)e]§len, ba^ eine Söieber«

i^erfteÜung ß^riftian'ö II. fein ©etüinn für ßübecf fein fonnte. (Jr berneint audt)

auSbrürflidf), ba| bie 9lbfidf)t gewefen fei, ß^riftian II. mieber jum .Könige ju

mad^en. 6r mochte fidt) benfen, ba^ c§ mögüd^ fei, i^ in ßübect^ ©ematt ju

bringen unb baburi^ auf bie bänifdie 9tegierung einen 2)rucE au§äuilben.

^nbem man biefen neuen äöeg betrat unb unberjüglid^ 25orbereitungen

traf, fi^ien e§ geraten, mit ben .g)oIlänbern, benen man jur ©ee lüefentlid^c

SBerlufte nidt)t fjatte beibringen fbnnen, einftmciten f^rieben ju fdt)tie§en. Slnfang

^ärj 1534 toarb mit i^nen unter 35ermittelung f)anfif(^er 9(iatf)§fenbeboten in

^amburg ber()anbeU. S)ie 5lrt, toie 3B. ^ter auftrat, ift bod^ dbarafteriftifdf)

für ben ^utann. 3)ur(^au§ gegen ben SSraud^ auf ftanfifd^en Sagfafirten ritt er

in botter giüftung in bie ©tobt ein, einen ^irompetcr borauf, gefolgt bon 60
lübifc^en ©tabtbienern in btanfem ^arnifdE), ©eine 5}titgefanbten unb ©enoffen

öom 9tatf) tuaren fdion einige 2;age aubor in f)erfömmlic|er ©title unb @tnfadl)=

f)eit eingebogen. S3ei ben 33erl)anblungen fu^r 2Ö. ^eftig auf, al§ fidE) bie

ftäbtifc^en SSermitteler nid^t ganj auf ben lübifdien ©tanbpunft [teilen moüten.

S)er alte ©tralfunber Sürgermeifter .ßtau§ ©mitcrlott) marnte: „Jperr Jürgen,

idt) bin bei bielcn A^^anblungen gemefen, aber nie l)abe id^ gcfe'^en, ba| man fo

mit ©ad^en berfa^ren, mte ^^r tf)ut; ^1)x toerbet mit bem ll^opf an bie ^auer
laufen". Slm 12. gjlärj ^at äö. |)amburg plötjUdE) beiiaffen. 33on ben

.^ottänbern, bie auf il;rem ©tanbpunft betjarrten, ^at mon ben getoünfd^ten

©tiEftanb nur baburc^ erlangt, bafe man il^ren ab^iel^enben ©enbeboten nad^=

fcE)tctte, fie in S)elmen§orft ereilte unb bort in bie boEe gi^eifieit if)rer ©diiffal^rt

für bier 3fal)re miUigte (26. ^Uär,}).

2lnla^ ju Söuttenmcber'g plö§licf)ei ^eimfe'^r maren tüol 9tadt)ridl)ten über

Unjufriebenlicit mit bem neuen Ütegimente, bie fic^ in SübecC p geigen begann.

£)a§ etgenmädf)tigc 5ßerlaffeu feineä ^oftenS führte p einer offenen ?lnflage,

bie angefel)ene 53ürger, mciftenä itaufleute, an ben 9^at^ bracf)tcn. 3B. red^t«

fertigte fiel) in ber '»XRarientirdtie bor berfammeltcm 9Jolfe bon ber ^anjel l^erab.

©eine SBevebfamfeit trug einen gläujcnbcn ©teg babon. 2)ic ©egner mußten,
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bcr SBer'^aftung ju entgetien, fc^leunig bie ©tabt öetlafien. 5Ran fc^ritt bann

ju einer Steinigung beS 9lat^S, entfernte bie atten ^itgtiebcr big auf Dier unb

erfe^te fie bur^ ^In'^änger bcr neuen Orbnung. SBuEenweöer^S .öerrjdfiaTt war

befeftigt, bie 58at)n geebnet für fein neue^ ^Beginnen.

2lm 14. ^Dlai 1534 übenumpette ^arcu§ ^Jtct)er, ber öom ^uffd^mieb unb

Sanbgfned^t in lübifd^em S)ien[t ju einem angelesenen ©ölbnerfü'^rer empor=

geftiegen toar unb burc^ feine im ^erbft 1533 getnüpften Söe^ietjungen ju

^einrid^ VIII. öon ©nglanb toal^rfd^ einlief aud^ ©influfe auf SGßunenioeöer'S

<£ntfd§lieBungen getoonnen l^at, baS fefte ©d^lo^ Xrittau an ber |)amburg=

SübedEer ©traBc. ©leidiaeitig fiel @raf @'§riftop'^ bon Dlbenburg an ber ©pi^e

ber öon ßübedE getoorbenen ^riegäl^aufen o^ne 3lbfage in |)olftein ein. Äaum
je ift eine fjeljbe leid^tfertiger begonnen toorben. 3lu§ ^olftein tüaten bie

©töbtifc^en au(^ balb genug toieber ^inauSgefd^tagen. 3lber am 21, 2^uni er=

td^ien eine lübifd^e, 21 ©egel ftarfe gtotte mit 1500 öon 6t)riftopl^ geführten

Änei^ten an SBorb im ©unbe. S)ie ^Bürger öon 9Jlatmö ^tten fid^ fd^on in

ben legten SRaitagen ertioben unb bai ©d^lofe i^rer ©tabt bem ©rbboben gteidE)

gemadt)t. 2llS ber ®rof feine Gruppen lanbete, er^ob fxd§ überatt auf ©eelanb

ber Slufru'^r, fd§tug batb nad^ ©d^onen, nad^ f^ünen unb ben 9lebeninfeln, im

©eptember aud^ nad^ ^^iitlonb t)iniiber. ^ier übernal^men bie Sauern, bort bie

Söürger ber ©täbte bie 9üt)rung. 2)er Slbel fanb nur in 3^ütlanb unb ^ünen

Äraft äum SBiberftanbe ; in ©eelanb unb ©d^onen fd£)Io^ er fid^ fd^einbar ber

SSetöegung an, um nidt)t ©d^aben ju leiben, unb {)ulbigte bem Olbenburger

©rafcn im Flamen S^riftian'S II. ©eit 2llitte ^uli ftanb aud§ bie 9lei(i|S=

l^auptfiabt auf ©eiten SübedEö unb be§ ©rafen. S)er jütifd^e 2lbel toarb am
15. Dctober öon ben SSauern bei 2lalborg gän^lid^ gefd^lagen. 9lud^ S)änemarf

erlebte feinen SBauernfrieg unb feine SSürgerreöoIutionen. ^m <g>eTbft 1534

fd^ien SübedE in ber %t)at ^err im Äönigrei^ ju fein.

2lber gegen biefe plö^lic^ emporgemad^fenc @emalt er'^oben fid^ öon alten

©eiten bie überlieferten, organifierten Gräfte. Unter ben beutfd^en f^ürften l^atte

SübecCi SSorge'^en gegen ben l^olfteinifd^en ^flad^barn, bei bem aud^, aEerbingS

öergeblic^, ein 5luft)e^en ber SSauern öerfut^t toorben toar, allgemein ben größten

Untöilten erregt, ^an öerglic^ bie lübifd^en ,!pergänge mit ben münfterfd^en

unb fanb, ba^ ber ^rieg „attein jur Dämpfung ber dürften unb Dbrigleit

unternommen fei", ba^ e§ fic^ olfo auc^ l^ier öor aüem barum ^anbete, ben

,g)errn Dmne§ nieberjul)alten. ^tan ging bem .^perjog 6t)riftian in feber 2Beife

jur ^anb; befonberä Sanbgraf ^f)ilipp unb |)eräog Jpeinrtd^ öon 33raunfd£)meig

unterftü^ten if)n mit SBerbungen unb ^^ruppenfenbungen. 'iäud^ bei ben l)anfifc^en

@enoffen fanb ba§ SDorgel^en ber lübifdf)en ^Jlad^t^aber feine Sßittigung. 9lur

bie ^tad^barftäbte gioftodE, 3öi§mar unb ©tralfunb, in benen unter ßübedf§ ©influ^

bie SScrfaffungen ebenfaüS bemohatifd^ umgeftaltet mürben, famen SübedE ju

$ülfe. @uftaö SBafa rüdEte alibalb gegen ©(^onen l^eran, bort bie Sübifd^en

unb ben 3lufftanb ju befömpfen. 2)er fdSlc§tDig=l)otfteinifd£)e 9lbel fd^aarte fiä)

feft um feinen ^erjog. Sieber foKe in SübedE fein ©tein auf bem anbern bleiben,

al§ ba| man ben ^erjog öom Äönigreid^e abbrängen laffen motte. 3lllbalb

nad^ 3lu§brud^ beä 5luf[tanbe§ '^atte äunäd^ft ber jütifd^e unb bann ber fünenfd§e

Stbel -^er^og S^riftian pm Könige gemäl^lt. 2lm 17. 3Juli 1534 marb it)m

bie Ärone angeboten, unb je^t naljm er fie an. S)en 3lufftanb auf fjünen öer=

fud^ten bie ^olfteiner attetbingS öergeblidC) nieberjufd^lagen, aber ben .^rieg an

ber Xraöe fü'^rte il^r .^erjog mit .^raft unb mit ©lücE. Sr überbrühte ben ^lufe

unb fc^lol bie ßübecEer öom 5)leere ab. 5)lan befam in ber ©tobt bie S)rangfal

be§ Äriegeg äu foftcn, mag 2B. unb 'ilRarcug ^Jtel^er nidE)t populärer madtite. 2)er

©timmung nadtigebenb fd6lo| 2B. am 9. iJloöember 1534 ben ©todfel^borfer
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SeTtrag, ber gegenüber ^olftein 9tuf|e fd)ut, ben j?neg in 2)änetnatf aber fort-

beftefien üe%. Slnftatt einen ööttigen ^rieben ^et^ufteüen, »aS unter annehm-
baren SSebingungen mögli($ getoefen wäre, üerjd^Iec^terte man, ber augenbltrflic^en

33erlegent)eit ju entgegen, bie Sluöftc^ten auy einen glüc£li(^en 2lu§gang.

S)enn barüber fonnten bie fettigen ^a(i)tt)aber nid^t im 3*°^^!^^^ fein, bafe

bie ©tabt ni(^t im ©tanbe fein merbe, jDänemarf gegen ben Don feinem Stbel

geftü^ten fd^Ie8toig='§olfteinifd)en Ijerjog ju bel^oupten , menn berfetbe je^t feine

3;ruppen in§ 9leid) manbte unb fid) als .König an bie Bp'x^t beffelben ftetttc.

SB. ^at fic^ ba^er auä) eifrigft bemüht, neue S3unbe8genoffen ju getoinnen. 6r
öert)anbelte mit ^er^og 2llbrec^t bon ^Jieflenburg , mit bem fäc^fifc^en .Kur=

fürften, mit .^einrid^ VIIL, überall unter Stngebot ber bänifd^en .Krone. ®egen

ben gelät)rlid)en (&tf)tt)ebenfönig fud^te er beffen ©ctimager, ben (Srafen Don .^ot)a

auSjufpielen, inbem er it)m Sluefid^ten auf bie ft^toebifd^e .Königifrone eröffnete.

SBegen ber 9loIle, meldte bie beiben ©rafen fpielten, t)at ber ganje .Krieg ben

Flamen ber ©rofenfe^be ert)alten. ©leid^jeitig bot er ©dEimebenS .Krone bem .Kur»

fürften 3>ot)ann gi^icbrid^, ^^eittoeife aud^ bem ^eflenburger, bann beffen SBruber

.^einrid^ an. ©uftaü äBafa l^atte nid^t fo Unred^t, menn er fagte, ba^ bie

ßübecEer mit biefen aUberül^mten .Königreid^en ^auftren gingen loie ber ßrämer
mit feinem i^nappfail. Sllbred^t öon ^ettenburg ift mirflidE) jur 3;{)eilnat)me am
Kriege bemogen toorben. Settfam genug, ba gerabe biefer gürft eifrig fat^oUfd^

mar, mäl^renb bod^ ber eben fo eifrig eöangelifd^e äö. nidt)t mübe tourbe, ju

bet)nupten , ba^ ba§ bänifcf)e Unternehmen auf Stufrid^tung unb ©efeftigung ber

neuen 3lleIigion im 9teid^e abmiete. @r fud)te ben ^Jleflenburger in ber Sleli»

gionSfrage burdt) 35ertrag§claufeln ju binben. ©ntfd^eibenb mar aber, ba^ biefer,

als er im 5lpril 1535 mirflic^ nadl) Slänemarf überfe^te, nur toenige gä^^lein

mit ^inüberfü^rte, eine SScrftärfung , bie !aum ben Unmutig auftoog, ben baS

.^eran^ieljen beS 5ReflenburgerS beim Dlbenburger erregte, ^m Sßeften unb

Often beS SanbeS mar in^mifd^en bie 6ntfd£)eibung fd)on gefatten. ^flod^ im
2)ecember 1534 I)atte Sodann Ütanjau ben jütifd^en Slufftanb ööttig niebcr=

geworfen; im ^fanuar mar ber fc^onenfd^e ben SdE)toeben unb ben mit i^nen ber-

einigten 3lbligen erlegen, bie abermals bie ^Partei gemedtifelt ^tten. 3Jlarcu8

3Jiet)er felbft mar ^ier huxd) SSerrat^ in ©efangenfd^aft gerat^en. Sic .^erjog»

lid^en famen gerabe no(^ frü^ genug, um am ^ampf auf {^ünen ffjeilpne^men.

3lber aud^ l§ier tourben bie 33crbünbeten unter 3fo^nn öon ^o\)a am 11. 3?uni

1535 am Ddtifenberge bei ?lffenS üoüftänbig gefd^lagen, ber ®raf felbft ge=

tobtet, gfünf Xage fpöter marb bie ftäbtifd^e f^lotte öor ©benbborg öon einem

öeveinigten fd£)toebifd^=bönifd^=preu^ifd^=fd£)leSmig=f)olfteinifd^en ©efd^toaber unter

f^ü^rung *^eter ©!ram'S ööEig öernic£)tet, bie fd^merfte ^fiieberlage, toeld^e je eine

l)anfifd^e glotte betroffen ^at. 2Ran barf mol fagen , ba^ eS attein bie un=

finnige 5politif SBuIlentoeber'S toar, bie eine foldl)e Koalition gegen baS .^aupt

ber |)anfa ermöglid^t tiatte. Salb mar aud^ ©eelanb übeifd^memmt ; nur
.Kopen^gen unb 5)talmö leifteten nod^ lange SCßtberftanb , biefeS bis in ben

5lpril, jenes gar bis aum 29. Sfult 1536. @raf unb .^er^og ^aben l^ier mit

.Knediten unb 93ürgern auSge'^alten.

Stnjtoifd^en mar SB. längft eine gefattene ©röfee, ©d^on gleid^ nadt) bem
©torfelSborfer 55ertrage toaren bie beiben 2luSfct)üffe ol)ne ©d^wierigfeit ouf«

gelöft morben. ®ie 53let)raa{)l ber SBürger fel^nte fid^ offenbar nad^ 9tüdEfe!^r au

ben alten ^uftänben. 2)ie äule^t auSgefd^iebenen ^litglieber beS ülatl^S traten

toieber ein. 3CÖ. tonnte baS nidf)t angenet)m fein. 6r ^at um biefe Qext beim

Äuriürften öon ©ad^fen um 2)ienft nad^gefud^t. 3lber als gül^rer ber neuen

Sflot^Sglieber behauptete er bod§ nodt) einen ma^gebenben @influ|. 6rft bie

^Jlifeerfolge in Siünemarf l)aben feinen ©egnern ben öoHen ©ieg gebrod^t. S)ie
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enbücJ)e @ntj(^eibung toatb buid) bie .!panfcftäbte fjetbeigeiü^rt. ^Jinen ftanb

baS SdiidEjal ^Mnfterä toarnenb öor klugen. jDie borticjen rotebertäuierijcticn

Unruiien l^atten biejeä atte unb tpert^^üoEe ©lieb be§ ^^unbeü ben ©enoffen ent-

rifjen unb bent Streben ber gütften, bie ©elbftänbigfeit bet Stabte ^u brechen,

eine nur ju bequeme ^anbl^abe geboten. S)a e8 aud^ in anberen ©tobten an

täuierijd^en Neigungen nic£)t gefehlt f)atte, betrad^tete man in ben Stat^scottegien

aEe popüiäxtn ^ßeroegungen mit erfläilic^em ^Hi^trauen. ^m 3lprit 1535 öer=

fammelten [ii^ in Hamburg fäc^fifrfie unb tDenbijd^e ©täbteboten, um über bie

äöiebertäuter ju beratfien. Hamburg unb Bremen jd^tugen für 3^u(i einen aH=

gemeinen ^anjletag in Süncburg öor , bet ju ©tanbe tarn unb ungemö^ntii^

äaf)ttei(i) befuc^t toar. 5Die 5JtiBftimmung gegen XJübecE trat t)ier beutlic^ ^er=

öor. ^lan forbette bie ©tabt auf, bie ebenfo ungerect)te hjie üerberbtic^e j^eijhe,

bie allen ©tobten ^um ©dtiaben gereict)en muffe unb nur bie ^ßläne ber ^^tirften

förbere, fd^Ieunigft beizulegen. 30Ö. mar nid^t zugegen; er joll bie Sfieilnatime

an Der (Sejanbtjd^ait öertocigert l^aben. ©ofortige Seenbigung ber gelobe roarb

bod^ öon ben 23ertretern ber ©tabt al§ unmöglich beäeid^net unb icf)ro[f abgelehnt.

»Jlad^ einigen Sagen J)aben biefe aber erftärt, fie feien o^ne weitere 3Snftruction

unb f)aben um Verlegung ber SSer^anblungen nadE) 2aLbed gebeten, tootin man
i^nen toittia^rte. S)ort ift befonberö SDan^ig {)ejtig auigetreten. ©eine 3tat^e=

fenbeboten l^aben fid^ bitter beflagt über bie lübifi^en ßreu^er, bie ben jDan^iger

Jpanbel jd^äbigten, I)aben ©d^abenerfa^ unb freie ^a1)xt öerlangt unb jogat

SBeftrafung SBuüentoeöer'^ aU be§ ©dt)ulbigen.

^Kitten in biefe S3erl)anblungen t)inein fam ein faiferfidEjeä @jecutoria(=

manbat öom ßammergerid^t ju ©peier, ba§ öon ben auö ber ©tobt 6nt=

tt)id^enen unter ^ü^rung 33römfe'ö ertoirft mar. 6ä forberte bei ©träfe ber

2ldt)t bie 3lbfteHung aüer 9icuerungen innerf)alb 45 Sagen, bie 2luöfc^ Hebung
ber feit 33römfe'g 3lbreife Jieugetoä^lten au§ bem 3flatl^e unb bie 3öieberein=

fe^ung bet Serbrängten. S)ie ©täbte, bie man um 9tatf) anging, ma!^nten jum
©e^orfam. S)ie S)it^marfd^en, 8übed§ getreue S5unbe§genoffen, fjatten fd^on im
i^rü'^ling jur Siüdfberufung tßrömfe'ö geratl^en. Unter ben bürgern tourbe bie=

felbe öielfac^ al§ bas einjige '^Uitel ber 9lettung be^eidEinet. 2)er 9iat^ aber,

äufammengefe^t au8 5llten unb ^euen, fditoanfte unfd^tüffig !§in unb t)er. ©iner

SSetfammlung ber 33ürger, bie berufen mürbe, fe^te SB. auseinanber, ta^

SBrömfe'g 9lüd£fe'^r bie Söieberaufrid^tung bee alten .ßird^enmefenä bebeuten

toerbe, mad£)te bamit aber nid^t ben ermatteten ©inbrucE. S)a ^at er fid^ am
15. 2luguft al^ gül^rer einer ftäbtifdE)en @efanbtfdE)aft ju |)eräog .^einrid^ Oon
3Jleftenburg begeben unb ift, burd^ mibrige 3tt'ifd^enfätte aufgehalten, erft am
23. f)einigefe{)rt. Stn^mifd^en mar bie ©ntfc^eibung gefallen, nic^t o^ne ba^ bie

©täbte nad^ge^olfen Ratten. SBuIlcnmeöet'ä ©enoffen maren au§ bem 9iotl^e

äurücEgetreten ; eS blieb i^m nidt)tg übrig, al8 am 26. Sluguft ben gleidt)eu ©d^ritt

äu tl|un. QXDti Sage fpäter toarb ^römfe, mit bem bie ©täbte bie 3luögleid^§=

öerl^anblungen gefü^tt ^tlen, feietlid^ ttiebet eingeholt unb in bie obeifte ©teCe

bei 9latl^§ftut)Ie§ gefegt. 33ebingung feinet Oteftitution mat bie ^^(netftnnung

be§ neuen ^itd^entoefenö.

SCßuHentoetier'S ©ntfernung au§ bem Ütatl^ trägt nid^t ben &.1)axatiex feinb«

fetigcr SSerfotgung. @8 marb i^m bie mi(^tige unb el^renüoüp ©teüe eineS

^Imtmannö in Sergeborf auf fe(^S Sat)re übertragen, meld^cS 3lmt er aber nid^t

einmal angetreten l^at. 6r fonnte fid^ aud^ jc^t noct) nic^t entfdE)üefeen, feinen

^rojecten ju entfagen. 3luöfid^ten auf |)ütfe tjon ^einrid) VIII. , öom ^4Jfatj=

grafen griebtid^, ber auf eintrieb be§ Äaiferg S^riftian'S II. Sod^ter ge^eirat^et

fatte, fdt)tt)ebten il^m bor. ^n ber erften .g)älfte be§ 9loöembct 1535 unternahm

SUIflem. beutfdfee Sioßta*l)ie. XLIV. 20
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et eine Steife in§ Satib fabeln, um ftd) bott mit SanbSfned^ten in Söerbinbung

p fe^en, bte frü'^er untet bem Clbenburger gebient l^atten; toat)tfd)eintict), ba|

et fie pm ßntJQ^ Äopenl)agen§ 3U gebtaud^en badete. 3lui bem 2öege routbe

et ju 3flotenbutg im SStcmifd^en gefangen gefe^; bet 6ijbij(^of mochte öon

SGßuttentoeöet'ö ©egnetn in SübedE öetftänbigt fein. @t toax 3lnl^änget ber alten

ffteligion unb ein SSrubet -0^1^309 <&einti(i)'S öon 33taunfd£)tDeig.

S)iejer, bet \iä) [tetS ben ©tobten unb pmal bem Sübedfet Untetnel^men

mit Sifet cntgegengefe^t , na'^m fid^ alSbalb bet ©ac^e lebl^aft an. @r etfd^ien

im S)ecembet beim SStubet, unb in feinet (Segenwart mürbe 20. am legten Sage

be§ alten unb etften beS neuen 3ffl^i^e§ äunäd^ft o'tine fjfoltet unb bann peinUd^

bet'^ött. ßrft ber 3wang fti^tte ju comptomittitenben 3lu8fagen, So. bekannte,

bon ben Äitdiengütetn 20 000 ®ulben füt fid^ empfangen , mit feinet legten

9leife e8 gegen Qühtä abgefel^en ju f)aben; et nannte 5JlitUjiffet unb ^itfc|ul=

bige in SübedE unb anbetn ©tobten unb entl^tillte, ba^ man junöd^ft bott, bann

an anbeten Otten toiebettäufetifdf)e§ ütegiment f)abt einfüliren motten. S)a§

größte Sfnteteffe an bem befangenen Ratten bte miebet^etgeftettten ^adt)tl^abet

in 2übed unb ß^tiftian III. öon S)änematf unb ©d^le§toig=^otftein , bem 3Ö.

nid^t geringen unb mel^t ©d^aben a(§ itgenb einem Slnbetn getfian Ijattc.

^eijog ^eintid^ fe^te fid^ mit i'^nen in SJerbinbung. 3lm 22. ^{onuat 1536

ift et in Söujtel^ube mit ben Sübedet SBütgermeiftetn SBrömfe unb ©ctlen , am
24. ebenbafelbft mit ^önig ß^tiftian jufammengelommen. 3Ö. toarb bann in

©egcntoatt fd§IeitDig='^olfteinifd^et "Stätte am 26. ^anuat jum ämeiten unb im

SSeifein ätoeier SübedEer Sflatl^Sl^etren (Stömfe unb 33arbetoif) am 18. ^ätj aum
btitten 5Jlate bctt)ött. 6t toiebeti)olte feine ftütieten 3lu§fagen. 2:to|bem ift

nid^t äu bejtoeifeln, ba§ fie untidt)tig toaten, foweit fie tobeSmütbige 25erbred^en

:

SJetuntreuung , 35etfd§toötung gegen bie S^atetftabt unb toiebertäufetifd^en Um=
ftutä betrafen. SJiefe ©eftänbniffe finb im etften SBer^ör butd£) bie göltet et=

pte^t unb in ben fbäteten au8 ^^utd^t aufted£)t et!§alten morben. 3Cß. l)at ba=

ätoifdfien, in SStiefen unb fonft, befannt, ba| et biefet Singe unfdt)ulbig fei.

3fm .Werfer ju Slotenbutg f(^tieb et an bie Söanb:

Äetn S)teb, fein Sjeirät^ev, fein SBtebertäufer auf ßrben
SBin id) nie mefit getocfcn, tütE§ anä) niminermef)i; etfunben toerbcn.

C .^ert 3fcfu Q,i)xi^, bet bu bift ber SBeg, bte 2Baf)tf)cit unb bQ§ Seben,

;3c^ bitte bid^ burd^ betne Sarm'^eräigfett, bu Ujoücft 3cit9ttife öon ber 2öaf)rbett geben.

Spätet ift SB. öom 58temet ©t^bifd^iof bem Srubet |)et3og j^eintid§ ganj

übetgeben unb auf ©d£)lo^ ©teinbtüdE jmifd^en 33taunfd^toeig unb ^ilbe§f)eim

äut .^aft gebtadtit tootbcn. ^it bet gerid^tlid£)en Slbutf^eilung ^t bet <g)erjog

lange ge^ögett. Stft auf ben 24. ©eptembet 1537 motb p biefem S^edE ein

Setmin öot einem ßanbgetid^t bei äöolfcnbüttel angefe^t. SSeaufttogte bcS

bänifdjen Äönig§ unb bet ©tabt SübecE öjaten baju geloben unb finb erfd)ienen.

©ie l)aben nad^einanbet bie 3ln!lagen etl^oben, bie äßuttenmebet^ö ©eftänbniffc

an bie ;^anb gaben. 2)et SSet!lagte ift jel^t abet unerfc^üttetli(^ babei ge=

blieben, ba| et an attem unfdfiulbig fei, nut gegen ben ^et^og öon |)olftein,

ben je^igen Äbnig öon jDänemarf , \)abt et mol genug ge'^anbelt unb bamit

tool aud^ ben Zoh öetfd^ulbet. 5Dod^ fanb man i'^m baS Utt^eil, gebiett^cilt

unb auf öiet 9läbet gelegt ju merben. ^od^ auf bet 9lid^tftättc tuibettief Sß.

feine ftiif)eten 3lu8fagen übet ^itfd^ulbige unb bet^cuette, lein S)ieb, fein Sßet=

tätljet unb fein äöiebettäufer gemefen äu fein. „5Datauf mitt id^ fterben." @r

toarb mit bem ©dt)mett getid£|tet, bet Seid^nam geöievt^eilt unb auf öiet üläbcr

gelegt.

3)a^ biefeS SBetfa'^ten einen groben 9le(i)t§btudt) in fid^ fdE)lofe, fonn nid^t

be^toeifelt toerben. ©d)on bie ^uftönbigfeit ^^pet^og §eintid£)'8 unb feineg Sanb«
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geri(i)t3 mu^ betneint toexben. ©eftänbig toor 20. bor ©etic^t nur bei ©(^abenä,

ben er (5(^te§toig=.g)olftein unb 5Dänemarf jugefügt ^otte; ober ber toar in offener

gc'^bc begangen unb burd^ iJi^iebenSberträgc längft gefü^nt. 3^a§ man o'^ne

5lbjage in ^olftein eingefallen, fonnte man if)m boc^ nid)t allein jur Saft legen,

toie benn bie ganje 3^et)be mit Suftitn^iunS öon Oiaf^ unb S3ürgerf(i)aft 6e=

gönnen toar. 2)aS über 2Ö. ergangene unb an il^m bollftrecfte Urf^eit ent=

flammt politifd)er ©egnerfd^aft , ift fein reditlid^ begrünbeteS. Unb bodf) t)atte

äö. fein unricf)tige§ ©efü^l, wenn er meinte, ba^ er — jumal nad^ ben 3ln«

f(j§auungen ber Qtit über ©trafma§ — ben Stob tool möge üerbient |aben.

6r tiatte fic^ ®ro^e§ bermeffen auf @runb einer ©eroalt , bie rebolutionären

.i^ergängen i^ren Urfprung berbiente; fd^roere SBunben Waren burc^ i'^n ge=

fd§lagen ttiorben ba^eim unb in ber f^i^embe unb Ströme 5ö[ut§ gefloffen. 2Ber

joI(^e 33eranttt)ortung auf fid) nimmt, ber mu§ fidf) gegenroärtig t)atten, bafe in

ben ©türmen, bie er entfeffelt, fein eigenes Seben ein Äleineg ift. 6§ fann bie

33ürbe menig erleichtern, ba§ geltenb gemad)t toerben fann, er ^abe ©uteS ge=

tDottt, (Srö^e unb 2öol)lfat)rt feiner ©tabt unb ifirer S3ürger. ^n fol{^en

flauen entfdtietbet ba§ .können, ber ©rfolg. 33teibt er au§, fo ift ber SBagenbe

geridEitet.

3ln ben perf5nli(^en S5orau§fe|ungen be§ ©rfolgeS fehlte e# 2Ö. nur ,^u

fcl^r. äöa'^rc ©rö^e toar nidf)t in i'^m. Sine gctttiffe ©elbftgefättigfeit unb ein

ferfer, lcid)ter, ja leid^tfertiger ^utt) finb feine licrborfted^enbften 6l)arafter5üge.

^od^trabenbe§
,

pral)terif(i)eS ^luftreten fann man i^m bei me^r al§ einer @e=

legenl^eit jum SBortDurf madC)en. 6r bcfafe bie ^crrfd^aft über bal Sßort , mar
aber ein fd£)led^ter Untert)änbler. @r glaubte ha ertro^en unb erpottern ^u

fönnen , toag nur burd^ ein 3fneinanbergreifen bon 5ßorfidf)t unb @d)miegfamfeit

mit 3ä^igteit unb 6ntfd)toffen^cit ^u erreid^en ift. ©ein bielfeitiger ®etft »arb
audt) in fdf)tt)ierigen ßagen nid^t mtibe, nad^ neuen Mitteln unb 2Begen 5U

fud£)en ; aber in i^rer 5Durc^füf)rung toar er ni(^t feiten unbeftänbig , in feinen

«Hoffnungen übet'^aupt fanguinifdE)
,

äur Seic^tgläubigfcit geneigt. ©0 getoinnt

feine Unterne^mungSluft nur ju oft ben ß^arafter unrul)iger unb — unfäf)iget

^Projectenmoi^erei. ©emi^ , ba^ bie 33ejiei)ungcn 5U abenteuerlichen Männern
jtoeifelliaften Sf)arafter§, toie 5)flarcu§ ?Öle^er, Glbenborp

,
^adf, bon @influ^

gemefen finb , aber ba§ fann aBuHentoeber'S ©d£)ulb unb 3}erantroortung nic^t

minbern. ^n einem mirflid^ bebeutenben 'iDtanne fe'^lte it)m fo gut lüic 3llle§.

®urc£) einen leidtitgefd^iür^ten @!§rgeij unb einige förbernbe gö^ig^eit'^'i in un=

Tul^iget 3eit emporgefommen, erfüf)nte er fid£), Probleme ju Ibfen, an bie bie ©tobt

burd^ 3fa^i^t)unbertc i^rc befte Äraft gefegt l)atte , beren bollftänbige ©rlebigung

aber i'^r Söermögen überftieg unb begl^alb bon ber überlieferten, äugleidt) be«

fonnenen unb entfd^loffcnen ^^olitif nad^ ben Jagen äöalbemar 5ltterbag'§ nie mel^r

ernftlid^ in§ 3luge gefaxt morben toar. 2Ö. '^at burct) fein beginnen bem @e=

meintoefen nii^t genügt, fonbern gefc^abet, ßübecES ©infen befdC)leunigt. 3frrtl)um

unb S3erfe^lung aber f)at er burd^ feinen Job gebüßt unb fo tool^t berbient,

bafe fpätere ®efdC}ledl)ter , bie an ben 33orfat)ren fid^ unb i^r ©treten empor=

äuridC)ten fudf)tcn , aud^ an feiner ©eftalt fid£) ertoärmten. äöotten unb ©efd^idf

be§ ^Uanneä liefen i^n in baterlänbifd^ betoegter !^dt toie gefd^affen erfd^einen,

^elb nationaler ^Dramen ju toerben, unb unter ben 2)ld^tern, bie fid£| an biefer

Slufgabe berfud^t liaben, finb 5iamen, bie nidjt ju ben fd^led^teften jdl^lcn

(®upoto, Ärufe).

®. 3Bai^, ßübedf unter Jürgen SffiuHentoeber unb bie (Juropäifd^e ^olitif

I—IIL Berlin 1855, 56. — ^^aluban=5JlülteT, Grevens Felde I, II. ^open=

l)agen 1853. — 2). ©d^äfer, ®efdf). b. ©önemarf IV, 230 ff. ©of^a 1898.

3) i e t r i dt) © d^ ö f e r-

20*
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äöÜUcr^torff : 5Sern^atb grei^ett ö. 2Ö. --Urbait, f. f. 23iceabmirat,

jDurbe am 29. ^onuat 1816 in trieft al8 ber ©o^n eineg ©ubetniattat^eS geboren,

be^ud^te ba§ ®t)mnQfiuni in 5pabua, ffäter in Ofen unb hat im ^. 1828 in bic

5piomeicabettenjd}ute ju Siutn, bie er otä ßabett beg Sfi^fonterieregimenteS |)erj09

tjon SBütttembeig 'üx. 40 öerlie^. 3>» Sf- 1833 folgte er einer Slufforberung

beä |)offneQ5ratt)eS unb übertrat al% proöiforifd^er ßabett in bie ^Tiarine unb
tourbe naci) gut überftonbener Prüfung am 16. 3Ipril 1835 effectiüer ßabett.

^m folgenben ^aijxt aU „Officieräbienft tt)uenber ©eccabctt" auf ber ©oelette

„<Bpi)t)ni" eingef^eitt, ftubirte er toät)renb ber ^a^^xt 1837 unb 1838 in äöien

^ftronomie unter ber ßeitung ßittroto'S, tourbe am 1. 3funi 1839 jum ©d^ip=

fä^nrid) beförbert unb mit ber Seitung ber ^Rarinefternwarte in 33enebig, jotoie

mit ber ße'^rfanjel für ^Iftronomie unb 9lautif an ber 3[Rarineafabemie betraut.

^v. biefer ©teEung beibUeb er, bis bet 3lu§bruc| ber üteöolution it)n äur ^iniijt

nöttjigte, bereu folgen feiner it)m am 12. 2lt)rit 1848 angetrauten ©attin (Slnna

C'Sonor of ßonnaug^t) ba§ ßeben fofteten. ^n 2rie[t , too ^m2. ®iaf ©^utat)

bie toenigen treu gebliebenen Dfficiere ber tteinen Kriegsmarine gefammelt l^atte,

tourbe il)m ba§ ^arine=S)ibifion8comnianbo unb bie SJertoaltung jenes Materials

anbertraut, mel(^e§ ber öfterreid^ifciien 5Jtarine nad) bcm 5lbfatt ber SBenetianer

übrig geblieben toar. 5118 68cabre=5lbiutant bem ßommobore ^ubriaffSft) , bann

aU Slbjutant beim ^arineobercommanbo 3ugetl)eilt, mit ber befonberen 3tufgabe,

ben 2)ienft auf beutfdier ©runblage ju organifiren, tourbe 2Ö. fpäter bem i5f^S.

i5frei!§. b. äßelben, toeldier 33enebig btorfirte, jugetoiefen unb im grü^jalir 1849

öom 35iccabmiral S)a^lrup jum 3Jlilitärreierenten ernannt, in toeld^er 6igenfc^aft

er fi(^ l^erborragenb an ber Organifation ber 5Rarine betl^eiligte. ^Bereits am
16. ^pril 1848 jum f^regattenlieutenant, om 16. 3luguft beffelben ^a'i)xei pm
(5d)iff§lieutenant beförbert, rüdte 32ß. , mit bem Drben ber eifernen Krone

III. 61. auSge^eidinet , am 17. ©eptember 1849 pm ßorbettencapitän bor unb

erl^ielt im folgcnben ^df)xt ba§ ßommanbo über bie Srigg „SHontecuccoli".

SBä^renb be§ 2^a|re§ 1851 bet^eiligte \iä) 2B. al§ ^p^öj^biolreferent unb 9lb=

miralitätSrat^ '^eröorragenb an ben 9teorganifation8ar6citen ber Marine, tourbe

am 21. ^JJtärj 1852 f5regattenca|)itän unb unternaf)m längere Kreuzungen unb

UebungSreifen mit ben 3ö9^ingen ber ^Dlarineafabemie. 5lm 5. ^ai 1856 jum
©d)iffgcapitän beförbert, tourbe SB. öom Sr^^cräog ^^erbinanb "üUajimilian mit

ber ?iu8arbeitung öon ^fnftructionen für eine grofee ©eeejpebition fotoie mit ber

5lu8rüftung ber gregatte „^oöara" beauftragt, bie er toätirenb ber jlDeijältigen

gteife (30. 3lpril 1857 bis 26. Sluguft 1859) mit bem 9lange eineS ßommobore
commanbirte. Sßon ber ©jpebition äurüdtgelelirt, tourbe 2ß. mit bem Crben ber

eifernen Krone II. 6t. außgejeidinet, in ben grei^errnftanb crt)oben (13. ^^e^i^ufl^

1860) unb mit ber Drbnung aller mä^renb ber Sjpebition unter feiner ßeitung

au8gefül)rten meteorologifd^en, aftronomifc^en unb fonftigen 33eobad)tungen, bann

mit ber Verausgabe beS nautifd)=pl)^ficalif(^en StfieileS berfetben beauftragt, ^m
^ai 1860 erl^ielt 3Ö. baS ßommanbo über ein fteineS (Sefi^toaber , baS et

nad) ©icilien fii^rte, um bafelbft im ^Jtomente beS 6inbrud)S ber ©aribalbi'fd^cn

greifc^aaren bie (5taatSangcl)örigen unb bie ^anbelSintereffen £)efterreid)S 3U fd^ti^en,

tourbe nad) feiner Slüdfe^r jum -^afenabmtral unb fJeftungScommanbanten öon ^ola

ernannt, am 23. ^ärj 1861 pm ßontrcabmiral beförbert unb in bemfelben ^a^xt

als 23ertretcr beS ^arineobercommanbonten beim aieid^Sraf^e nad) SBien gefanbt.

SGßä^renb feineS Slufent^alteS in ber Stefibeuj lernte er bie Sod^ter beS 5^2-
©rafen 9lott)fird), ßeopolbine, fennen, mit ttield^er er fld§ am 3. Sluguft 1861

öermät)lte. ^Jlad) einer größeren Steife burd^ S)eutfc^lanb, bie ©d^toeij, 3^ranf=

reid), Belgien unb ^ottanb ,')Um S^ede beS ©tubiumS ber ©ifentnbuftrie mit

9lüdfic^t auf Defterreid^ unb bejfen ^Ularine, tourbe Sß. 1863 ^afenabmiral unb



äßüöner. 309

^rfena(commanbant Don SJenebig , im iolgenben ^a^xe aber beauftragt mit

fämmttid^en auägerüfteten ©(Riffen nad^ bem norbifi^en ßriegöjd^auplal ab*

juge'^en, toot)in ©d^iffScapitän Stegetf^off bereite borau^geeilt toar. 9ia(^ Uebet»

toinbung mannigfadtiet 6(^tDierigteiten, barunter ©eeftürme im abriatili^en ®olf

unb im atlantifdien Ocean, langte 3Ö. im 9lorben an, tt)o jeboc^ Jegettl^off mit

ber ©eefc^lad^t üon <^etgolanb ben f^elb^ug yd^on entjc^ieben ^atte. 2Ö. jcgelte

nun nad^ St)frbourg unb üerbtieb bort hi^ ^um 3lblauf be«s 2Baffen[titt[tanbeS,

tDorauf er nad^ ßujtjaüen fu^r, um jtdE) bort mit Segett^off ju öereinigen. S3on

l^ier au§ unterna'^m er mit einer J)tüi[ion einen Singriff auf bie nod^ befe|ten

Söeftinfeln, bie er na'^m, um bann mit ber ©scabre nad£) $oIa jurüdE^ufe'^ren.

S)iefe (Sjbebition l^atte bie boHe 3ufriebent)eit nid^t ju finben öermod)t; 2B.

iDurbe am 3. 2)ecember 1864 in ^»iSponibilität berfe^t unb trug fid^ mit bem
©ebanlen, ben SBefe^t über bie bon Dr. ^petermann geplante ^olarejbebition ju

übernehmen, aU er am 30. September 1865 jum ,g)anbel»minifter ernannt tt3urbe.

^n biefer ©tettung gelang e§ SB. tiort^eil'^aftc |)anbel8berträge mit ©nglanb,

f^ranheicE), Italien, 33elgien, .gioKanb unb ber ©c^meij ab.^ufd^lie^en ; befonberc

Slufmerffamfeit aber tüibmete er bem ^^oft= unb ß^ommunicotionStoejen. „Sie

beträd£)tüd^e ^ortorebuction für ^Briefe, Söcrt^papiere unb anbere ©enbungen,

bie ©infül^rung ber Sorrcfponbeujfarte l^aben fid^ üon unge'^eurer Tragweite für

bie ßrtociterung ber internationalen S3ejiel)ungen be§ S5olfe§ ertoiefen unb eine

Steuer befeitigt, meldte biö^er nic^t minber empfinblid^ auf fjortfc^ritt unb

Sfntettigenj alä auf ^anbcl unb IBerfelir laftete". ©ine ber toid^tigften unb

grofeartigften Unterne'^mungen , meld£)e unter 2Bütter§torff'^ 3lmtsleitung reiften,

toar ber 59au eineg ®odEt)afen§ in trieft. 2)er o'^ne SQBiffen Süllerätorff'i faft

einftimmig abgefd^loffeue ftaatäred£)tlid^e 3lu§gleid^ mit Ungarn — 2ß. mar be»

fonberS gegen eine öoEftänbige Trennung ber bolfitoirtt)fd^aftlid^en Slngclegen'^eiten

ber beiben 9fleidf)§t)älften — öeranla^tc i^n, feine S)emiffion p geben, bie unter

SBcrlci^ung be§ ©ro^freujeS öom 2eopolb§orben unb Ernennung jum lebend»

länglid^en ^itgliebe bc§ ,g)errenl^aufe§ am 18. Slpril 1867 angenommen tourbe.

3ln bemfelben Stage mürbe 2B. ^um ßommanbanten ber oftafiatifdt)en (äjpebition

ernannt ; Jlrän!lidt)f eit unb Ueberanflrengung nött)igten it)n jebod^ auf biefe Stelle

äu ücräid^ten unb um bie SBerfe^ung in ben 9lul)eftanb ^u bitten. 2lm 19, Dctober

1867 in ben 2)i§ponibilitäteftanb , am 15. ^et)i:uar 1869 in ben bleibenben

giuf)eftanb übernommen, lebte 3B. gröBtentl)eil§ auf bem ®ute 9tu^berg bei ©ra^.

er ftarb am 10. Sluguft 1883 au ^lobenftein in Sirol. 2Ö., ber «ötitglieb

ber faiferlic^en Sltabemie ber SBIffenfd^aften unb äal)lreid§er auSlönbifd^er geo=

^rapl)if(^er unb naturtt)iffenfdt)aftli(i)er ©efeUfc^aften mar, t)at aud^ al§ i^aii)'

jd^riftftetter eine mirffame unb frudf)tbare Sfiätigfeit enttoidfelt. 3Son feinen

jatilreid^en toiffenfd^aftlid^en Slrbciten feien l)ert)orge{)oben bie Sßorfdfiläge über

bie $Bermcrtt)ung be§ 3lneroib jur 33eftimmung ber Sdl)mere, feine Beiträge ^ur

%t}eox\t ber ßuftftrömungen unb feine Slnalljfe beä Surfet beS Sd^iffeg „^^egetf^off"

tDÖ'^renb ber 3öct)pred^t=5Pat)er'id^en ©jpebition.

S)ic Slcten ber ^arine^Section beä f. u. I. ÄriegSminifteriumg. — SBBura«

bad^ , Siograp'^ifd^eg ßejifon be§ Äaiferf^umS Defterreid^S. — Slügemeine

Leitung, ^a^rgang 1883, 5flr. 340. D§car drifte.

Büttner: ^ranj 2Ö., f)erborragenber Sd^utmann unb Sprad^forfd^er, mürbe

geboren am 27. ^lobember 1798 ju Saling^ufen bei 9lrn8berg als il1nb frommer,

bieberer ßanblcute. %xo\^ großer Sd^mierigfeiten fe^te er eS burd^, bafe er ftd^ bem
Scljrerftanbe mibmen tonnte, ^ad^bem er einige 3cit ^ülfäle'^rer bei einem

Sd^ulöicar gemefen mar, befd^to^ er burdt) 3lbfolöirung beö @^mnafium§ ftd^ ben

gugang ^um toiffenfct)aitlid£)en Stubium unb ^nx ße^rt^ätigfeit an '^ö^eren

Sdt)ulen ju Uerfd^affen. So mürbe er, im 9llter bon 18 3ta^i-'cn, in bie unterftc
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gtafje beS @^mna[ium8 p SltnSberg auigenommen, fonnte aber |(^on tiacf) öier

Sfal^ren mit glänaenbem SlBgangiäeugni^ bie Uniöetfität bejie^en. 5Dai ©tubtum
tül^tte il^n für biet ^a^xt naä) 33onn unb ein ^a^x na(i) SSetlin; bann ttjuibe

er Sekret am (S^mnafium äu 5Jlünfter in äöeftf. Od^on im ^. 1828 (12 3fa^te

nad§ feinem Eintritt in ba§ ©^mnafium ju 3lrn86erg) touröe er 5Director be8

neugcgrünbeten ©^mnaftumS ju 3fiecfling^aufen, ba§ unter feiner Leitung iafc£>

aufblühte, ^m 3f. 1832 überna:§m er, al8 5^a(i)folger ^ortüm'ö unb 53rügge=

mann'g, bie ßeitung be§ (St)mnafium§ 3U 5Düffelborf, tno er 1842 ftarb,

35on SöüHner'ä umfaffenber ©elel^rfamfeit jeugcn bie ©c£)riften unb §16=

l^anblungen auS bem ©ebiet ber claffifdtjen ^P^itologie unb ber üevgleic^enben

©prac^forfc^ung. 2lt§ ©prad^forfdier öertrat er ben ©tanbt)unft, bafe bie Spracf)e

au§ 6mpftnbung8lauten !§ertjorgegangen fei unb bafe au8 beufetben bie fprac^tid^en

SQßur^etu ju erftären feien; bafe ferner alle «Sprachen ber @rbe öertt)anbt unb auS

einer Urfprad^e l^erborgegangen feien, äöerfe: „De cyclo epico poetisque cyc-

licis" («Dlünfter 1825); „S)ie SBebeutung ber fprad^lid^en 6afu§ unb 9}lobi"

(1827); „Ueber Urfprung unb Utbebeutung ber fprad^üc^en fjormen" (1831);^

„2)ie 33ertoanbtfd)aft be8 Sfnbogermauifc^en , Semitifd)en unb Sibetanifi^en"

(1838).

Slbl^anblungen : De Sophocle (piXo/Li^Qip ; De Terentii Varronis Atacini vita

et scriptis; De Laevio poeta; De aliquot carminibus Horatii; Ueber ben ^önig

Oebipug be§ ©op^otteS; Ueber ben 2lia§ beg Sop|ofte§.

9{. Meters.
^unbcrcr: ^ol^aun 2)aPib SB., Sfleifenber, um 1570 ju ©tra^urg

geboreu, ftubirte in iRoftod Stec^tSwiffcnfc^aft unb ©efc^id^te, buri^^og im Sommer
1589 S)änemarf unb trat im folgenben ^al^re eine gro^e 3fleife nacf) 9tu^lanb

unb ©fanbinatjien an. 6r toanberte äunä(i)ft an ber beutfcften Dftfeefüfte {)in,

beoba(j£)tete im ©amlanbe bie ©etoinnung be§ S3ernftein§, über beffen ©ntfte'^ung

er allerlei SRut^ma^ungen anfteüte, geriet^ in 23raun8berg in religiöfe (5treitig=

leiten mit ben Sfefuiten, bie il^m naä) bem Seben tradileten unb brang bann in

bie Sßälber ©amogitiene unb SitauenS ein. S3ei ^lesfau überjd^ritt er bie

xufftfdtie @reuje. Slad^bem er ftd^ mehrere Monate in biefer ©tabt aufgehalten

unb ben ©l^aratter unb bie SebcnStoeife ber Stuffen l^inreid^enb fennen gelernt

!§atte, befcl)toB er in ^Begleitung einiger Äaufleute quer burd^ SiuBlanb nac^

Slrmenien, ^erfien unb Sfnbien ju ge'^en. 3118 er jebod^ am £)on anfam, änbertc

er feine 9teifepläne unb toenbete \\ä) nid^t nad) ©üben, fonbern norbtoätt§. '^aä)

einer ©t^littenfa^rt öon melireren äöodien gelangte er an§ SiSmeer. |)ier l)iett

er fid) einige 3eit ^^ ^«n @rbl)5t)Ien ber ©amojeben auf, begab fid^ bann

in ba§ ßanb ber Rinnen unb erreid^te enblid^ bie normegifdie .^afenftabt SBar=

böel)uu§. 33on l)icr au§ fd^eint er eine ©eefal^rt nadt) ^älanb unternommen ju

f)aben, teenigftenS berid£)tet er über einen 3lu8brud^ be§ |)efla. ©päter lehrte er

nad) ^Jlortoegen jurüd, burd^jog auf 9ientt)ierfd£)litten ßappmarfen unb gii^nlanb,

ful)r über ben Sottnifd^en ^Jleerbufen nad^ ©tod^olm unb na|m bann einen

längeren Slufentl^alt in Sfliga. ^ier geriet!^ er mieber in ©treitigfeitcn mit feinen

alten g^inben, ben ^fefuiten, benen ber ©tabtratl) unredEitmä^iger äöeife eine

eöangelifdie .^ird^e eingeräumt l^atte. 2Ö. l)ielt fid§ al§ ^roteftant für öerpflid^tet,

bie lutl)crifd^e 33ürgcrfd£)aft in i^rem SBiberftanb gegen biefe ©twaltttiat ju unter»

fluiden. (5r würbe be8t)alb al8 2lufrül)rer ber^aftet unb jum 2;obe Derurttjeilt,

boc| entflol^ er mit .£)ülfe guter fjteunbc nod) red^t^eitig au§ ber ©tabt. Um
toeitcren S5erfolgungen ju entgel)en, beftieg er in S)ünamünbe ein lübifi^cg ©dE)iff

unb lehrte naä) 2)eutfd)lanb jurürf. @r I)iett fid^ junädEift in ©traPurg, bann
in i^ranffurt am 5Jlain auf, mo er nodt) 1622 lebte. @r mar ein encrgifd^er,

leibenfd^aftlid^ aufbraufenber 6f)arafter, ein fdt)arfer 33eobadt)ter unb trefflid^er
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©d^ilberer, übetbie« ein erbittertet (Segner ber römifd)en ^xx6)e. Sr I)interlie^

eine S5e|d§reibung feiner SHeije, bie äu ben beften iöJerfen i^ter 2(rt unb i^reä

3eitalter§ Qet)ött. ©ie jeic^net fid^ burd^ gute SBemerfungen über Sitten unb
Sebenäioeife ber bamolö toenig befannten 23ölfer be§ öftUc^en unb nörbli(^en

©uropaä au§ unb ergänzt bie berühmte ^lo^coöia beg gicei'Eierrn ©iegmunb öon

^erberftein in glücflid^fter SCßeife.

gtdfiarb, ^^ranffurtifd^eä 2lrd^iti iür ältere beut|cf)e Sitteratur unb ©efd^id^te.

1812. II, 168—255. — 2Ibelung, gteijenbe in Slufelanb. I, 427—50. —
ipan|f(^, S)euttd^e gieifenbe beS 16. 3^. Sctpjig 1895. ©. 110—14.

33i£tor g»Qn||d6.

^unöcrlitft: fömft Äarl ^riebric^ SB. tourbe 1783 ju äöefterengel in

©c|tDaräburg=©onber§'^QUJen geboren unb ftubirte, in &ot^a namentlid^ burd^

fjfriebric^ ^acobä öorgebilbet, 1801—1803 in ©ötttngen clafftfd^e ^ß^ilologic.

1808 »urbc er ßoEaborator am ©timnafium ju ©öttingen, eine ©teHung, bie

eS il^m hd feinen bürftigen 33erl§ättniffen ermöglidtite, fic^ ber afabeniifd£)en ßauf=

ba|n äu toibmen. 5iact)bem er 1806 promoöirt, n^urbe er jroei ^a1)xt fpäter

2lffeffor ber ptiitofopl^ifd^en g^cultät unb balb barauf au|erorbentlid^er ^ßrofeffor.

©eine 3trbeiten toaren meift ben 3toedEen ber ©d^ule anget)a§t; im ©eifte unb
in ben SSal^nen <^e^ne'§ öerffialtete er fein ßel^romt , aU er unertoartet am
14. 3Jlär5 1816 an ber SSräune in ©öttingen ftarb.

©eine öielgebraud^ten SluSgaben finb folgenbe: „Albii TibuUi carmina libri

tres cum libro quarto Sulpiciae et aliorum. Ex recensione Heyniaiia cum
animadversioDibus" (1808); „Observationes criticae in Aeschyli tragoedias

tragoediarumque reliquias" (1809) [1808]; „Demosthenis oratio pro Corona,

Aeschinis in Ctesiphontem. In usum praelectionum recensuit" (1810; 2. 5lu8g.

1820); „P. Vergilii Maronis opera in tironum gratiam perpetua annotatione ac

novis curis illustrata a Chr. Gottl. Heynio, editio quarta emendatior et locu-

pletior a C. F. Wunderlich et post eius mortem a F. E. Ruhkopf" (^an=

noüer 1816; Seip^ig 1816); ed. sec. minor, pretii ibid. 1822); „Albii Tibulli

carmina" (1817, eine neue SSearbeitung ber |)et)nefd^en 3lu8gabe, tioHenbet öon

S)iffen); „Commentatio rov f.ia/.aQnoL in epigramma Bachylidis aut Simonidis

ed. et nott. add. Fr. Jacobs" (gtiebemann u. ©eebobe, Analecta II, 67— 72).

2Ö i e b e r 1^ l b.

SSunbcrlicÖ: ©ottlob fjfriebrid^ äBalter Stgat^on 2ß. , Cber»
appeüationägerid^töratt), geboren 1810 in ©öttingen, f om 21. ^iobember 1878.

äö., ber ältefte ©o^n be§ «ProfefforS ber claff. ^^ilologie, Söunberlidt), bortfelbft (f. o.),

öerlor feinen SJater fd^on im 6. '^oijXi. S3on einem ©JjecialcoHegen be§ XJe^tern,

5Profeffor 2)iffen, in ben alten ©t)tad^en unterri(i)tet, erhielt er, obmot ^id^t=

Sprenge, burd^ SSertoenbung üäterlidC)er ^^"unbe eine greifteüe an ber befannten

©d^ule äu 5t>forta, ber er toon 1824—1828 angel^örte. ^^iad^ ©öttingen ]^eim=

gefelirt, trieb er anfänglid^ pl^itologifd^e ©tubien, mit benen er fpäter juriftifd^c

öerbanb, meldten er fid^ jute^t auSfd^üefelid^ mibmete. Sßier '^a^xt fpäter (1832)
erlangte er mit ber Dissertatio philologico-juridica „de antiqua literarum obli-

gatione" bie juriftifdEie Sioctortoürbe, ^abilitirte fid^ im folgenben Sfatire (1833)
an ber Uniöerfität feiner 93atetftabt ül§ juriftifdtier Docent unb trat jugteid^ in

ben )}Taftifd^en ©taatSbienft.

S)ie Stufl^ebung bei |annoöeronifct)en ©taat§grunbgefetie§ burd^ .ffönig Srnft

Stuguft unb bie bamii 5ufamment)öngenbe 3Ibfe^ung ber ©öttinger ©ieben (1837),
betoogen äB. nad^ SSerlin überaufiebeln, um fid^ an einer ^jreufeifd^en ^od^fd£)uIe

aufs neue äu t)abilitiren. 2lttein fd^on im nöc^ften i^o^re (1838) erging an
it)n eine Berufung nad^ 33afet al§ ^tofeffor beS Tömifd)en 9ied§teg. 2Ö. be=

fud^te Don :§ier mieber^ott ^q.x\^, um bort für Verausgabe mittelatterlid^er
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^roceffualiften eingel)enbc ©tubien ju machen. 3^nfotge btejet Sltbeiten erjc^ienen

ju Sojel, tDO et öi§ 1842 blieb: „Joannis Andreae Summula de processu

judicii" (1840); „Tancredi Summa de matrimonio" (®ötttnflen 1841) ;
„Anec-

dota, quem processum civilem spectant Bulgarus, Damasus, Bonaguida" (@öt*

ttngen 1841). — SBeveit§ 1842 folgte et einem Stufe nad) OtoftodE als jutiftifd^cr

2)ocent, tt)o et al8 "IJiitglieb, bann al§ DtbinatiuS be§ ©pru(^coHegium8 ^u bcr

i^m befonbet§ ^ufagcnben pta!ti|d§en 9lei^tSantDenbung jutücfte'^tfn fonnte, mit

toelrf)et et beteits in ÖJöttingrn bei feinem erften ^luftteten begonnen. 1846 gab er

in 58ettin eine ©ammliing öon „Sted^töjptüd^en unb (Sutad^ten bet 3funftcn='

^^acultät 3tofto(i" anontjm ^erau§. 2Ö. 30g e§ bor, mit 35et|(i)tt)eigung |eine§

5lamenö ju |rf)teiben, tietmut^lid^ au§ ftantl)aftet @mpftnblid)fcil unb iJteiäbatfeit

gegen ba§ Uttt)eil ber .^titif. 1847 etging au§ ^aUe ein 9iuf an unfetn ©elc^tten,

too er auf umfaffenbere ßel^tf^ätigfeit red)nen tonnte, infolge beffen üerfa^te et na(^

feineg 2e^tet§ ^ugo SBotbilb untet bem Stitel: „S)a8 tömif(|e 9ted^t bet @egen=

toart", ein gtö^eteä Söerf für ©tubitenbe, loeld^eS fieben 58änbe enthalten fottte.

SBeteitS 1848 etfd)ien ein fleineS Stuc^ftüdE: „Sine ^anbeften=S3otlefung" (bef.

C)btigationen=9lect)t
,

|)ane). ^m näc£)ften ;3al)te folgte bet ftebente Sßanb:

„3futiftifd)e Slufgaben" (^alle anont)m) , fobann 25 ^ai)xt narf) beffen S)tu(f

ein meitereS 33ru(iiftüc£ : „^amilienrec^t" {2ühed 1875, ©elbftüetlag bee 33er»

fafferS). ^2lud^ bie mo^tttiottenbfte 53eurtt)eilung (jagt i^^eting) fonn bei SBür»

bigung biefcr ©d^tift mit bem Uttt)eiJe bet ©eltfamfeit be§ @inbtudfe§, ben fic

mad^t, ni(^t jutücE|alten. £)iefet SinbtudE be§ ©eltfamen mutbe noc^ babutdf)

gefteigett, ba^ bet Sßetfaffet o^ne ^aginirung unb o^ne iBeuü^ung bet neueften

Sittetatut, fid^ mit 3lu§na'^rac bet @ntfcl)eibungen be§ Sübedfet D.3l.= @evid£)t^

ottet unb jebet ßittetatutangaben entl)ält. 2)afe ba§ im ©elbftöetlage bee 33et=

faffet«! erfd^ienene SBetf auf bu(i)l)änbletifd}en @tfolg !eine 3(u§fidt)t £)atte, braud^t

tool nid^t et[t gefügt ju ttietbcn.

^m ^. 1850 t)atte 2B. bie SBa^l jtoifc^en bet Uniöerfttät 5S)or^at unb bem
Oberappef(ation§getid^t ^u 'Oübedt. SB-, bet feinet Einlage nad) me^^r Stid^ter

als 2et)ter, me'^t ^raftifet al§ g-oifd^et mat, entfdt)ieb fid^ füt £e^tete§. S)aS»

felbe galt baniale mit Dleclit ale bet „gele£)tte @erid^t§^of 'Seutfc^tanbS", ba

an it)m feit ^a^i-f" neben namliaften ^lännein be§ 9lidE)tet= unb 2lntt)Qlt§=

ftanbeS t)ett)otragenbe Sßettteter ber 2;^eorte toitften, loie .^eife, ö. 9ßäd)ter,

Äietulff (aU ^ptäfibenten) , 6to|3p, Sditoeppe, 33lume, 3inimetmann u. a. al8

^Ritglicbet. . . ^n \3übcc£ befaßte fict) 203. neben feinen SSctufSatbeiteu mit

©ammlung üon ©ntfd^iibungcn be§ ßübedfet (i5etidt)t§l)ofe8. Sßir befi^en üon

i^m „^ie Sfui^i^Pi^u^f^ä be§ DberappellationSgeridtiteS bet biet freien ©tobte

S)eutf(^lanb§ in SBed^felfad^en 1821—57. ?lebft 3lnt)ang aug ber ^jutiäptubenj

be§ .lpanbelg= unb Dbetgeti(^te§ ^u §ambutg in SBed^felfad^en. 9tobcmber 1855

bis 1857" (gtanffutt a. im. 1858, anonym); Dann „^ie SfutiSpvubenä be§

£).=?l.^ÖDetid)te bet biet treien ©täbtc ©eutfd^lanbS in bürgerlid^en 9led^tgfad^en

aus Öüberf 1848—55" (2 35be., Sremen 1866). Um biefelbe 3eit etfd^ienen

bon it)m nodf) : „,g)eife'S ^anbelStec^t. ^ad^ bem öüginalmanufcvipt" (fjtanf»

futt a. ^}t. 1858) unb btei »eitere ©dniften, '^auptfädfilid^ SRefbved^uugen bon 9led^t§=

fällen. Snblidt) pubticirte et untet feinem 9iamen einen auSfüt)ttid^en Katalog

feiltet mettl^boHen 33ibliott)ef Bibliotheca Wunderl. : Altera editio (!) Hai.

Sax. 1858. — 2)ie ©leigniffe beS Sa'^teS 1866 Waren aud) für ben obetften

föetidjtß^of bon Sübed bon mefentlidliem ©influffc burdt) baS ^^uSfd^eiben 5ranf=

uirtS am bem ^furiSbictionSbejirte beS D.=9l.=@erid^teS (1867), fotoie butd^

@tttd;tung bee 2eit)jiget •Dbev'^anbelSgevidjteS (1870). 2B. fal^ bicfe ßompetenj»

fd)nmltnungpn nut utigetn, fonnte fid^ abet tto^bem ju einet Uebeifiebelung nad)

Seipjig nidjt entfdt)lie§cn. . . ^m. ©ommer 1871 betanlafete 5profcffot b. ^f^e^infl,
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bcr ©TÜnber ber ^a'^rbüd^er für bte Siogmatif be? l^eutigen römijci^en unb

beutf($en ^rtödrec^tcS, auf ber 5DuTd)Tetfe butrf) ßüBcrf 2S. jum ßinttitt in bie

9lebaction bicjer 3fitfd5iift. SDcJien ^Settjetligung an bcrfelben befd^ränfte fid^

aber aufeer einem fleinen anonymen ^Beitrage in ^anb 13, ©eite 410—415
leiber nur auf bie Eingabe jeineS ÜiamenS an] ben Titelblättern ber Sfa^rbüd^er.

2fm ^. 1870 fteEte fid§ bei 3B. ein inten[tt)e§ nettiöfeg ßeiben ein, toclc^eg feine

fonft fo rüftige ©efunb'^eit untergrub unb i'^n 1878 nöf^igte, in ben tt)iebert)olt

nad£)gefu($ten 9tuf)e[tanb ju treten. 9lur toenige 5Ronate fpäter, am 21. 9lo=

öember bejjetben i^atireS tourbe er öom Jobe ereilt. SB. xoax öert)eiratl^et

;

jeine Joc^ter ttjar bie ©attin feine§ ßübecCer Sottegen ©cl)lefinger.

t). 3^!)cring, ber bem Sßerftorbenen einen nparmen 9iad^rui öjibmete, fi^ilbert

il^n alg einen |öd£)ft eigenartigen (J^arafter, al^ fd^arf ausgeprägte ^^erfönlid^feit,

bie bei bem, »aS f^e al§ icd^t unb pafjenb erfannt, fidt) burd^ f)ergebrad£)te ab=

loeid^enbe 2Inftd£)ten unb burd) Srregung öon Slnfto^ in feiner SBeife beirren lie§.

3)er ©runbjug feinet 2öelen§ toar eine eigcntt)ümlidt)e ^ifd^ung öon Offenheit,

SBo^^ltDoKen, ftrengfter 9ledt)tlid^feit öerbunben mit bem 53efi^e feinet toeltmänni|dt)et

formen unb geminnenber öieben§tt)ürbig!eit unb babei gro^e Sieijbarfeit unb ein

hi^ jum ^jcefltöen gel^enbeS ©trtbcn, aud^ in fleinen fingen fid^ nid^t bem
|)crgebradt)ten ju fügen, fonbern unter |)erau§forbeTung befjelben unabl^ängig unb

jetbftänbig nur bet eigenen Meinung ju folgen, „dürfte idt)", jagt ö. Sf^ering

am ©d^lujfc feiner (5t)arafteri[tif, „eine pft)cl^ologi|d^e ©tubie geben, ber SBerftorbenc

tDÜrbe liierp einen intereffanten ©toff liefern".

Üll§ ^ann ber 3Biffenfd^aft befa^ 2Ö. bie grünblid^fte, p^ilologifctie SBtlbung,

eingel^enbe, litterar'^iftorifd^e Äenntnifje unb be!)errfdt)te ba8 r5mif(|e Ütec^t fomic

ben ^roce^ in auggebef)ntefter SBiife. S)a er nad^ feiner ganjen Einlage me^r

?Praftifer al§ Xt)eoretifer
,

fof)in eine mefentlidf) receptibe ^flatur mar, ift ber

©d^toetpunft feineS 2Birfen§ in ber rid^terlidt)en 2;l)ätigfeit gelegen.

Slgatl^on SOßunberlid^. @in ^^iadtiruf öon 9t. ö. ^^eting in ben 3at)rbüc^ern

für S)ogmatif be§ "heutigen römifdien unb beutfd^en ^^riöatrec^teS. 33b. XVII,

145—157. ö. eifen^art.
äBuubcrlid): ^arl giein^olb ^uguft SG5., Slrjt, geboren am 4. ?luguft

1815 ju ©ulj am 'iHcdfar aU ©ot)n beö Oberamtgar^teS 3Ö., t ant 25. ©ep«

tember 1877 ^u ßeip^ig. 6r fiebelte 1824 nad^ bem Sobe be§ 93aterg mit ber

^Jtutter nad£) Stuttgart über, bejog 1833 bie Uniöerfitöt Tübingen, um 5)tebicin

äu ftubiren, fanb jebod^ anfangs menig Sefriebigung, ba bie bamaligen ^it»

glieber ber mebicinifd^cn f^acultät an öeralteten ©^ftemen feftl)ietten unb bie

öietfad^en goi^^fd^ritte ber franjöfifi^en unb engtif(i)en '•Ulebicin unbead^tet liefen.

Um fo enger fd^lo^ er fid^ 1835 an ben ^riöatbocenten fj- ^- ©dliitt an, ber

feinen |)örern jene t^ortfd^rittc übermittelte, unb er erl^ielt weitere ^^örberung

unb 3lnregung burdl) bie neu erfd^ienene ^p^^^fiologie öon 3to^anne§ ^Jlüfter unb

burc^ ben Umgang mit feinen 3^ugenbfreunben unb ©tubiengenoffcn 303. ©riefinget

unb 3B. 9tofer. @r beftanb 1837 ba§ Sligorofum in Tübingen gläujenb unb
ging bann auf ein ^df)x nad^ ^arig, mo er [tarfe miffenfd^aftlid^e ©inbrücfe unb

3lnregungen erhielt. 3laä) feiner Sftücffe^r iDurbe er 3lffi[tent am Äat^arina=

l^ofpital in ©tuttgart, ertoarb im ^^loöember 1838 mit einer S)iffertatiou „Ueber

bie 'Jtofologie be§ Sttip'^uS" bie mebicinifd^c S)octormürbe unb ^iett im SBinter

in ©tuttgart Sorlefungen für ^ititäräräte. ^m grü^ja^t 1840 l^abilititte et

fidt) al8 ^riöatbocent an ber Uniöerfitöt 3;übingen, ging im |>erbft nadt) 2Bien

unb fd^rieb als ba§ @rgebni| feiner ^IJarifer unb SOßienet ©tubienreifen bie

©d^rift: „Söten unb ^ax\^". bie gvo^eS Sluffe'^en erregte. @r toiifte bann in

ben näd)ften i^a^ren ^unäd^ft als Slffiftent be§ fränflid^en ^rofefforS ber Älinif,

.^ermann, feit 1843 al§ beffen ©teEöertreter unb aufecrorbentlidfier ^rofcffor unb
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toutbe 1846 5um ovbentliiiicn '^^rotefjoi; unb 3)irectoi bet mebicintjc^en ÄUnif

beförbert. ^m .g)etbft 1850 tourbe er aU Dtbinatiuä unb flinifd^et ßeitcr be§

Sfafobg^oipitatS nact) ßeipäig berufen, too et bis an |ein Sebenäenbe tohfte.

©eine ßefirttiötigfeit jog ^al^tteid^e Stubitenbe nad^ Seip^ig, jeine ^PtioatprajiS

toax ungemein au§gebef)nt, mel)tmalg fonnte er e'^renbotte Berufungen nad) au^er=

l^alb Qu«i!(^(Qgen ; aber jeit 1866, too itju eine ßungenentäünbung befiel, häufelte

er unb bie Slufregungen unb ©orgen, in bie il^n £ranfl)eit unb Job beS einjigeu

©o'^neä Derfe^ten, untergruben öottenbg jeine ®e|unb!§eit, big er na(^ jal^relangem

6ie(i)t]^um ber 3!Jliliartuberfuloje erlag. — äBunberli(^'8 Sßerbienfte um bie 6nt=

toicElung ber mobernen ^eilfunbe finb gro^. ©emeinjam mit feinen fji^eunben

6>rieftnger unb 9tofer l^at er al§ SSorfämpfer ber „pl^tifiologifd^en ^Rebicin" in

bcm Don il^m begrünbeten „Slrc^ib ber p^^fiologifd)en |)etlfunbe" (1842—1859)
unb burd^ fein gro^e§ unb rei(^l)altige§ „^anbbud) ber ^atl^ologie unb Sl^erapie"

(1850—1852) ba^nbreclienb für bie ejacte, ptj^fiotogifd^e 9lid^tung ber mcbi=

cinifdien f5forf(^ung gegenüber ben bamalä t)errfd^enben unllaren, unfritifdien unb

untoiffcnfd^aftlid^en ontologifd)en 2lnf(^auungen getoirft unb il)r pm ©iege ber»

Rolfen. Sugleid^ aber l^at er aud) burd^ ßinjelarbeiten feine äöiffenfd^aft toefentlid^

geförbert. S^lamentlid^ toar er e§, ber burd) feine 3lrbeiten über flinifd^e Sl^ermo«

metrie, fein äßer! „S)a§ 23erl)alten ber ©igentoörme in Äranl'^eiten" (1870),

ben ^^^ermometer am Äranfenbett unb bamit eine genaue ©ontrolte ber i^khex'

toärme erft einbürgerte, nad^bem Sßärenfprung unb Traube bie erften 3lnregungen

in biefer Sdic^tung gegeben l^atten. S)en ©c£)toerpun!t feiner Jtiätigfeit fanb er in

bet SBeobad^tung am ^ranfenbett unb bemüt)te fic^ bie feiner Meinung nai^

übertoudiernben |)ülf§toiffenf(^aften in il)ren ©renjen gegenüber bem flinifd^en

gadt) au galten. @in feinfinniger unb fiitifdf)er 33eobad^ter unb rebnerifd^ fe'^r

begabt, toufete er als ße^rer nadt) bem Urt^eil feine§ Sollegen SL^ierfd^ baS 33ilb

ber ^ranll^eit beim Unterrid)t flar unb bünbig batäufteHen. SSon feinem um=

faffenben unb öielfeitigen äöiffen äengen aud^ feine gefd§i(^tlidt)=mebicinifd^en

©tubien, fo feine „(55efd^id)te ber ^lebicin" (1859) unb feine „©eböd^tni^rebe

auf aöil^elm ©riefinger" (1869).

Sßgl. bie ^iefrotoge oon D. |)eubnet unb äß. 3flofer im Slrd^iö ber .g)eil«

funbe 1878, XIX. — gerner ^irfcl), Sej. ber. 3leräte VI, 336. — Äarl giofer,

äBil^elm 9lofer. ©in ^Beitrag jur ©efd^id^te ber S^irurgie. SöieSbaben 1892.

®. Äorn.
SBunbcrlit^: ^aul äö., auc^ £^aumafiu§ genannt, fdt)leftfd)er ©d^ul=

mann unb ©c^riftfteüer, toarb um 1604 ju Sriebel in ber 5lieberlaufi^ geboren.

3fm S- 1615 fct)idEten il)n feine Sltern nad^ ©orau , too er bie ©d^ule befu(^tc

unb bis 1622 blieb. S)ann begann für SB. ein unfteteS Söanberleben, baS il§n

faft iünfäel)n ^al^re lang nid£)t jur 9lut)e tommen liefe. Ueber ©targavb unb

©tettin ging er junäd^ft nadt) ©reifStoalb, 9ioftodE, SübedE unb Jpamburg. 3n
clenbem ^uftanbe gelangte er 1624 nad^ SBittenberg, too ber fpätere Jpattenfer

giector ß^riftian ©uein^, bamalS Slböocat am ßonfiftorium (f. 21. S). 33. X,

89 ff.), fii beS armen ©tubenten anna'^m. 3wei Saläre fpäter toanbte fid^ 2Ö.

über ßeipiig nadbj ©übbeutfd)lanb , befud^te Slltborf, Mrnberg , 2lugSburg,

Stübingen unb na^m fdt)lie^lic^ über ©trafeburg, too fein 5iamc im Stuli 1627

in bie ^Jlatritel ber tt)eolog. gacultät eingetragen tourbe, feinen SBeg nad£) ber

©c^toeia. Sr lernte l^ier iöafel unb Sern, ©enf unb ^ürid^ fennen unb toanberte

im 3. 1628 toeiter nad) ^abua unb 33enebig. SBereitS im folgenben ^af^u

fetirte er in ^Begleitung beS befannten furfürftl. fäd^f. ßapettmeifterS ^einrid^

©d)ü^ (f. 21. S). 58. XXXIII, 753 ff.) burcl) SLirol nacE) S)eutfc^lanb aurüd.

^ad) toec^fetnbem 2tufent^lt in SDreSben , Seip^ig unb 5)lagbeburg trieb e§ i^n

m ^. 163o nad^ ^Jiorben. dx ging nadj Äopen^agen, too er ein ^a^x lang
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tlieb, toanbertc nad) ©c^meben uiib langte nad^ mand^en Äreu5= unb Querfugen

1636 toiebet in Üloftocf an. @in Snbe naf)men bieje planlojen SBanbeiungen

etft, als 3B. am 21. Siecember 1638 ^Präce^jtor in ben unteren Slajjen be^

61ifabet^gl;mnafiuniss ju 33re8tau mürbe, ^n bieder ©tettung ift et auc^ am
19. Wäxi 1658 geftotben.

(5^ ift 3u bebauern, bo^ tt)ir Don 2öunberlid)'§ Seben, namentlid^ au§ feinen

2ßanberiaJ)ren, feine näheren 9lac^ri(^ten befi^en; fie würben un§ manc^eä Snter=

effante evjäl^Ien unb un§ einen neuen SSertrcter jener äat)Ireid§en ßlaffe öon

fal^renben ©efeHen be8 fiebjefinten 3^at)r{)unbert§ fenncn lehren, bic, t)alb 33ett(er,

^alb ©ele^rte, ^eut at§ ©tubenten obex ^auüt^xex, morgen atS ©olbaten ober

©(^teiber, ol^ne einen ^iUex p befi^en, aber au^geftattet mit unbe^ätimbarem

SBanbertriebe, fid^ burcE) bie Söelt fd)Iugen. — ©ine regelredite UnttierfitätS=

bilbung l^at 2Ö. faum befeffen, unb au(^ feine päbagogifd£)en ßeiftungen fd^einen,

ba er in ^tDanjigjäl^Tiger ße^rt^ätigfeit an bem 53reglauer @t)mnafium nur in

ben unterften ßlaffen befdE)äftigt tourbe, geringe getcefen ju fein. 3IIIe8 in allem

maä)t 2Ö. biä in fein Sllter ben @inbrudf eine§ gelef)rten ^^roletax-icrö , ber un=

au^gefe^t mit feinem ©d^icEfal f)abert. ©eine ©dt)ri|ten finb ^toar mit lateinifdEien

unb griei^ifc£)en ßitaten überlaben, aber bürftige ^lac^merfe, bie nur gefd^rieben

äu fein fdE)cinen, um Älagen über bie fd^led^te 33e|anblung unb ben erbärmlid^en

Sol^n ber ©(^uUet)ter an ben 'iDlann ju bringen, unb bie eben toegen biefet

Älagcn ii)n in ernfte ßonflicte mit feiner üorgefe^ten Se^örbe brad^ten. Unter

ben fel^T jal^treii^en ®elegen{)eitggebid^ten äöunberlidfe'g befi^en nur toenige einen

geiüiffen poetifd^en 2Bert|; bie meiften öerbanten ber .ipoffnung auf flingenbe

^Jtünje i^re Sntfte^ung unb fennjeidCinen i^ren Setjaffer al§ bebauernenjertficn

Sot)nfdt)reiber unb 33etteIpoeten.

S5on SBunbertid^'g ©d^tiften nennen mir alS bie toid^tigften : „Philologischer

Discurs öom 2ldEerbaiD, beffen 5ßrfprung
|
©rbarfeit

1
^iöirbigfeit

|
5iotmenbig*

feit
I

9lu^barfeit önb Slnmuttigfeit
|

. .
." (3ur Oelffe 1644); „Mantissa Sßom

SIcter» unb ©d^ul=35ato
1

. .
." (ßeipaig 1646); „©ine Söbli^e unb ^ürtrefflid^e

Sob'Slebe öon ber groffen ^luparfeit
|
^lot^toenbigfeit

i

unb Slttem U£)rfprunge

ber ©(^ulen" (Cel§ 1652j; „©eutfdien ©dt)reib geber ßob ... in beutfdf)e

9leim einfeltig auffgefe^et . .
." (£!§ 1653); ^^ITzegov FgacfiKov, seu Penna

scriptuaria . . . trecentis atque viginti sex distichis . . . multiplicata ..."

(Olsnae 1654).

5Jtattin §anfe, Vratislavienses eruditionis propagatores. Vratisl. 1767,

p. 30, 31. — ^]Jtancf)el S3iograp^ifdt)e enthalten SJunberlid^'g profaifd^e unb
gereimte ©diriften , befonber§ ba§ (Sebid£)t auf ben %oh feiner grau : ©otteä

äöunberlidie .^ülff=^anb unb Se^ftanb . . . Wittenberg 1650.

^. ^ippe.
Suilfd): 3^of)ann Sa^ob SB., geboren am 22. S)ecember 1717 in

.^eiben^eim, SBürttemberg
, f als fgt. preuB. ©enetat ber i^nfanterie am

18. October 1788 in »^tenätau. — 2lui einer jener fleinbürgerlid^en O^^niilien,

benen unfer SBoIf fo mand^en bebeutenben 5Jlann Perbanft, ift aud^ 3f- S- äßunfd^

l^eröotgegangen , ein ©lüdEöfolbat im beften ©inne be^ äöotteS. (5r ift geboren

in bem alttoürttembergifd^en ©täbtd^en ^eiben^eim a(ö ©o^n eine§ Äürfc^nerS.

©eine 33aterftabt erfreute fidt) bamalS fd^on guter ©dtiuten ; bie Sltern fi^einen

jiemlidC) moi^ll^abenb getoefen ju fein; fo fam e§ , bü^ ber junge ^ürgerfotin

eine red§t gute @räief)ung ettiielt unb im 18. 2eben§ja^r alö Dfficieigiögling in

ein tt3ürttembergif(^eö 9ieginient eintreten fonnte. ©päter fodf)t er in öfterreid^i=

f(f)em S)icnft gegen bie 2;ürfen, mürbe 1739 Officier, trat batb in bairifd^en

X'ienft , aU ba§ >g)ufatenregiment fji^angipani oufgeftellt mürbe unb fam mit

biefem nad^ ben Oliebertanben. 9lac^ bem ^rifbcn 174üt aber miirbc ber 3litt=
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mciftet SB. obgebanft. S)od) Hieb er junäd^ft in ^ollanb too^nen fammt jeiner

fleinen O^amttie. @v ^atte ft(^ f(^on frü'^er im öftetretc^ijc^en 3)icri[t öet=

l^eiratfiet mit ber Slod^ter eineä .^riegScommiffar^ , ^fojep^ine le 9loi. 33cim

2Iuöbruci) be§ fiebenjä^rigen Krieges melbete firf) 3S. beim großen ^önig, lourbe

aud) tion i{)m al8 .Hauptmann in einem f^i^eicorpg eingefteüt. SuS^^^i^l ^atte

2Gß. jeinem neuen ^i-ieg§^eirn einen ungemein finnreid^en ^^^lan für bie £)rgant=

jation öon leichten Gruppen , '-Betvaditungen über ^ü^rung bei fleinen ^riegS

überreid^t. ^aburd^ unb butd^ ben Umftanb , ba^ ^rinj |)einr;dt) , unter bejjen

9Iugen 2Ö. pnädf)ft fod^t, beffen ganzes SBer^lten auf bal rü^mlic^fte :^erDor=

l^ob , tourbe ^^riebrid^ ber ©ro^e auf i^n aufmerffam , übertrug it)m 1758 bie

(5rri(^tung eineg eigenen f^reicotp§ , ernannte it)n fd^on 1759 jum ©enerat unb

äog if)n in feine ^ä^e. Sin fold) aufmerffameS 2luge, fotd) rafd^ <juf(i)lagenben

(5ntfd£)lu§, ttJte er in ber 35ruft be§ jungen @eneval§ SCß. tool^nte, ba§ tnar ei

eben, tooS ber ^5nig bvQUd£)te unb t)od)fd^ä^te. SSalb bertroute er bem lieb=

getoonnenen 3ßagt)al§ audt) größere 2:ruppenmengen ju 9loB unb ju gufe an. —
S)ie 8dt)IadE)t bei J^unevSborf toar gefd^lagen am 12. 3luguft 1759; fjriebrid)

ber @ro§e faf) fein |)eer au§einanbergebrod^en, baS Seben feines ©toatel bebrot)t.

^tur ba§ fteine SorpS be§ ©enerali 2B. mar unt)erfe{)rt geblieben; t^m übcr=

trug ber u^önig bie näd^fte S)erfung ber SIrmee unb ber ^auptftabt; gegen aüeä

ßrtoarten jaubcrte ber fiegreid£)e fjeinb. ©o öermodtjte ber Äönig fid) aufzuraffen

unb fanbte ben ©eneral SB. mit einem (Iorp§ öon 10—12 000 '-JJlann nad^

©ad^fen, tt)ot)er neue ö^efa^r breite. 5Damit bettat SB. feine Saufbat)n aU
felbftänbiger gü^ier. „3ct) fe^e all mein ^ßerttauen auf 3il)n", fd)rieb i^m ber

Äönig , mit bem 2B. in birectem S^erfel^r ftanb. ©d^on @nbe 5luguft tonnte

SB. melben , ba§ er ben £)efterrcidt)crn unb ber 9teid^§armee bie ^lätjc äBitten=

berg unb SLorgau abgenommen. „'Die erfte gute ä^ilunfl^ ^^^ ^*^ ffii einem

3fal)r befommen", meinte ber Äönig. S)er gntfa^ Don S)reSben fonntc nid^t

mel^r gelingen , benn fc^on mar bie ©tabt an bie Defterreid^er übergeben. 33ei

Sorgau bagegen fammelten fidt) bie fjfeinbe auf§ neue; in (5ilmärfdt)en rüdte SB.

lieran unb fdt)lug mit faum 8000 93knn bie 14 000 geinbe öollftänbig. „S)ie8

tDor nadt) ber unglüdlid^en ©dtilad^t bei Äuner§borf bie erfte 2Baffentt)at, meldte

3eugnife ablegte, ba§ au§ ber preufeifd^en 3lrmee ber !riegerifdE)e ©eift nod^ nid^t

enttoidfien mar." SB. tiatte fid^ aU ungemein gefdt)idter Sruppenfü'^rer erliefen.

5Balb barauf na^m er ben f^Tanjofen Seipjig ab unb fd^lug bie Defterreidt)et

nod^mal§ bei ^emberg. g-riebridt) ber ®ro^e jog je^t felbft ^eran, um nod^ bot

bem äBinter ben öfterreidt)ifdt)en ^^etbt)errn ©rafen ®aun bottftänbig auS ©ad^fen

{jinauljufdtilagen. 2)ie ©enerale gind unb SB. mürben bem ©egner in ben

ätüden gefanbt in bie ©egenb Pon ^Jlajen. S)urd^ bie meite Entfernung bon

ber |)auptarmee, burd^ bie genaue ^unbe , metdt)e ©raf S)aun balb öon i^rer

Sfolirt^eit erl)ielt, famen bie beiben ©eneiale in überaus mi^lid^e ßage unb

fallen ftdl) am 20. Üloöember 1759 öollftänbig bei 5Jtajen eingcfd^toffen. ^ad^

öerjtoeifetter ®egentoet)r mu^te ^ind fidt) in ber 5rüt)e beg 21. ^Jioöember er=

geben. SB. öcrmarf ben @eban!en an Sapitulation
, fe^te fid§ an bie ©pi^e

ätoeier 9ieiterregimenter, um fid^ burd^jufd^lagen ; bod^ mißlang fein 5ßerfud£) unb

er mürbe ebenfalls gefangen.

2Bät)renb ber näd^ften ^atite blieb SB. in ^rieg§gefangenfd)aft in 3nnS=

brurf. 'üaäi bem gi^ieben 1763 liefe ber .^önig über alle bie bei TOajen ge=

fangenen (Generale unter 3iftfn'^ SJotfi^ i?rieg8red^t ^Iten. @ö waren il^rer

neun. ?Id^t, barunter ^ind, tourben öerurttjeilt. 9B. mar ber einzige, ber frei=

gefpiod^en unb in alle feine @f)rcn toieber eingefetjt mürbe ob feiner füt)nen @nt=

fd)loffen^cit unb feineS mannfiaften SJerl)altenS. IHod) maren ja feine SJerbienfte

frifd) im @ebäd)tnife, mie er im UnglüdSjalir eS gemefen, ber ben preu|ifdt)en
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Dcamen toieber ju @t)i-en gebvadit. — ^idjt uniDat)ijd)einIi(f) i|t eg, bafe ßejfing,

bei- mit beionberer Seiuunberung auf bie fedfen gü^ter bet gi^eicorpS blicfte,

au8 ben ^i'^aten bei @eneiaIS 2Gß., aul bcr SBiebercinje^ung in aUe feine (k^xtn

\id) SH^ entlehnte für bie Sigur feine§ Zeütfäm, ber ja auc^ ein 'Jtict)tpttufee

war, ber ^^üfirer einc§ iJi^eicotpl.

SDie 5i;iebenliat)ie, roetd^e nun 333. in jeiner ©atnijon ^renälau öerbtac^tc,

finb faum unterbrod^en tootben butd) ben t^atenlofen Selbjug beS S^a^rel 1778,
in toeldtiem ev ein felbflänbigel (SorpS üon 20 000 3J}ann befehligte. Stlliä^tUd^

bracfiten it)r bie ^Jlanööer bei »potibam in bie 5lä^e feineä .^önigl, bet ben

alten ^riegegefä'^tten ftetl mit 3lugäeic[)nung bel;anbelte. %üd) griebrid^

Söilt)elm II. rou|te bie S3etbien[te bei alten ©enerati ^u toürbigen. (5r et=

nannte i!^n 1787 ^um ©eneral ber 3fniantetie unb natjm il)n unter bie Ütitter

oom ^ol^en Otben bei ©d^toarjen Slbleri auf; 6£)ren|tellen unb 5lu§iei(f)nungen,

roeld^e bi§ bafiet feinem ^anne feiner -S^erlunft ju t§eil geroorben waren. —
%m 18. Dctober 1788 erlag 2Ö. einer längeren ^ranft)eit; er ift in ber 5ftifolai=

fird^e in ^pren^lau beigefe^t tüorben, ?iad^tommen t)Qt er nid^t '^interlaffen, benn

fein einziges ^inb, ein ©o^n, roax im ©efed^t bei ^Petereroalbe 1759 unter ben

Slugen be§ SJateri gefallen. 2)ie Äafernen , welrfie er in ^renjlau bauen lie§,

tragen f)eute nodf) ben Flamen bei allgemein t)eret)rten Generali. — 2luf bem
Denfmal, toeld^el ^rinj ^einrid^ 1790 feinen .^rieglgefälirten in 9tl)einsberQ

errid^ten lie§, l)at audl) ©eneral äö. ^la^ gefunben. gugleic^ aber prangt fein

5iame , ber bei SBürgetfol^nl öon <g)eibenl^eim , auf bem l)errli(i)ften S)enfmol,

raeld^el bal preu^ifdlie SJolf einem feiner i^önige gefegt ^at; er ift öeretoigt auf

bem 5Denfmai griebrid^'l bei (Broten.

21. ^fifter, Söürttembergifc^e ^Jleuia^rlblättcr, XII. 1895.

Gilbert ^Pfifter.

Sünfd): S^riftian grnft 2ö., ber burc^ ben Äomet bon 1769 in einen

5profeffor öettoanbelte äöebermeifter, tourbe am 31. Dctober 1744 all ber ©ot)n

eines SBeberl in ber 5Jlebiatftabt ^ol^enftein im ©dl)önburgifdl)en geboten. 5ladt)

bem frül^en Sobe feinel SSaterl öerlebte er all 3Bebefpul= unb ßauffunge bie

armfeligfte Stußfnb bei 33iob unb Kartoffeln mit ©alj, baw im äöintet et=

frorene fjtifee. ©ein ofinel^in öerjagtel ©emüt^ ängftigte ber ©d^ulrector nod^

mef)r burdt) grä^lid^e (&df)ilbetungen ber etoigen .^öüenflrafen unb bie äßeil»

fagung, ba§ |)o^en[tein toegen ber Höllenbrut auf ben @d£)ulbänfen bal ©d^idlfal

©obomi treffen toerbe. Söegen feiner borloi^igcn f^^agen : äöarum ®ott bie ber=

füt)renbe ©d^tange im ^arabiefe gebutbet, matum et ßot'l äöeib lebiglid^ barum,

baB fte ein ein^igel 5Jkt nad§ it)rer btennenben Sütetftabt jurüdffat), in eine

©aläfäulf üettoanbelt, »arum er ^p^arao^l ^ex^ ^el^nmal berl^ärtet, folglid^ ebenfo=

öiele *piagen über Sleg^pten gef)öuft |abe, ba er el bod^ bei ben Saufen, ttield^e

bie ägt)ptifd^en ^ejenmeifter nid§t nadtipmad^en im ©tanbe getoefen, ^ätte fönnen

betoenben laffen, tourbe et üon feinem gefttengen ^errnl^utifd^en 5)ieifter ein

©runbtöffel gefd^olten, audl) ber Sßerftanbelteufel ober SSetnunftefel f)anbgteiflid^

i'^m aulgettieben. 9ladt)bem er bot offener 3Jleiftetlobe lolgefptod^en unb jum
SfunggefeÖen auf unb angenommen tootben, ging er auf bie 3BanbetfdC)aft , um
ßänber, ©täbte unb ftcmbe ©itten fennen ^u lernen. S)od^ ift'l il^m , toie er

fpottet, gar nidl)t fo gut roie ben Äinbern Sf^rael in ber SBüfte getoorben, benn
bie ©dfjul^e toutben alt an feinen fluten, ^eimgefelitt, ift et auf 2Bunfd^ feinet

Butter ^Reiftet unb SBütget getootben. 2lngetegt butd§ einen Äalenbet ma(^enben
SQßebetmeiftet ettoad£)te fein äßiffenittieb : ein ©ele^ttet toat in feinen Slugen bal

ebclftc, üotttommenfte unb etl^abenfte aüet gefd^affenen äöefen. (St betfc^lang

SQßoIff'l 2Infanglgtünbe bet mat^ematifrf)en SBiffenfd^aften bil auf bie @jponentiaI=

unb S)iffetentiahed§nun9, ftteifte, bie Ot^ttognofil ^u foften, feinen Rammet in
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bet Safd^e, 8onn= unb gfiertagS auf ben umliegenben Sergen umt)et unb übte

fid^ in aftronomijdien 33ei;e(^nungen. 3^ebe öon t^m öottfommen eingefe^ene

mattiemotifd^e äöa^itieit toax ii)m eine unbejd^reiblic^e ©eUg!eit. '^aäi bem
Sobe jeiner Butter ^robitte et'g, fein Sintommen äu öerbeffern, olS l^aujirenber

^anbeUmann. 21I§ biefe „©d^ad^erjpeculation" mi^tong, bejd^Io^ er, fein %oxU
fommen auf bem Ocean unb in Dftinbicn ju fud^en. @r berfaufte feinen 2öeb=

ftu'^l ,
püdte feine mat^ematifd^en ^anbäcid^nungen , SSouffole unb ßogorit^men=

tafeln in einen Sornifter unb toanbeite nact) ßeipaig, öon bott, nad) SInfauf

einiger nautifd£)er Sßüd^er, feinen 3ßeg nac^ -g)ottanb fortpfelen. ^o'^enftcinifd^c

SanbSleute unb ben Autodidactus in matbematicis anftaunenbe ©tubenten l^ietten

i^ jurüdE. „9lid§t auf§ ^eer, nic^t nadf) iS^nbien! ©tubiren mu| 6r!" @o
toarb ßeipäig fein 35ovgebirge ber guten ,g)offnun9. @ine 2fnterim§fteHe im
ßouöictorium unb , ttienn biefe berfagte , ein S)reigrofd£)enbrob tt)ö(^entlid^ fütttc

bie SücEen feine§ 5[Ragen§ au§. S)a8 2Ibfd£)reiben bon ßoHegienl^eften unb
^ortraitiren bon ©tubenten lie^ feine 33örfe ebenfo wenig leer ttjerben, at§ ber

5ßrobl)et (küa'i ben ^Re'^lfaften ber äöilhje ju 3<i^"Pat^- »2)0 erfc^ien im Stuguft

1769 jener gro|e dornet unb betoieS mir, ba§ baä bon mir angebetete t)ö(|fte

äßefen , meld^eä bie ganje SBelt erfüllt unb 3lüe§ regiert , mid^ burd£)au§ woHtc

ftubiren laffen." @r conftruirtc nämlic^ '^öljerne i^ometenplanetarien , bie i^m
nid^t blo^ gute 5]3reife

,
fonbern audt) eine orbent(idt)e 6onbict§ftette unb ein

meifenifd^eS ^ßrocuraturftipenbium eintrugen. 3tn ber XI)eologie ein falber ,^e^er,

aud^ bie S^urilbrubeuj fd)euenb , ba er bie 5Bertf)eibigung offenbarer Ungereifitig«

leiten mürbe übernehmen muffen, mä^Ue er bie ^Rebicin. 3lüdi S5ot(enbung feiner

©tubien (1772— 76) mürbe er SDoctor ber $^ilofop!^ie unb ^Jlebicin unb erl^iett

1784 einen Üiuf al§ 5|3rofcffor ber «matf)ematif unb ^t)t)fif nad^ ^ranffurt a. b. D.
^ladEibem er 1825 fein 5)lagifteriubiläum gefeiert ^atte, ftarb er am 28. Wai
1828 als 6meritu§. ©eine 23ü(^cr: „^ogmologifd^e Untcr'£)altungen für junge

grcunbe ber Ülaturfenntnife" (3 2^. 1770. 2. 21. 1791); „©ebanfen über ben

Urfbrung ber ©prad^en, Söerfaffungen , .üilnfte, 9fteligionen unb äßiffenfi^aften"

(1782); „9tabbinilmu§ ober ©ammlung tatmubifdtjer 3:t)orl)eiten" (1789);
„^eUE k'ijtom ber Sttmofbtiöre unb |)ö^enmeffung mit bem QSarometer" (1782);
„Sucifer ober 9^ad^trag ju ben bi§!)er angefteEten UnterfudE)ungen über bie @rb=

atmofptiäre" (1803); „33eleu(^tung einiger in ber ^Jlaturlel^re überflüffig ein»

geführter ©toffe unb Gräfte" (1809); „5p^itofob^ifdE)e 5Seteud^tung einiger in ber

l^eutigen ^aturletire gebräudt)lid)en ©toffe unb ^olariftrung berfelben" (1824)
toerben toot)l !aum nod^ gelcfen ober bon 5ö<i)genoffen berüdtfid^tigt. Stber fein

9iame ift fomol in bie claffifct)e Sitteratur al8 aud^ in bie SL^eologie gefommen,

aUerbingS nur etma in ber 3lrt, mie ^4^ontiu§ ^itatuS inä ßrebo. ©eine „33er=

fu(i)e unb 2ßnobad^tungen über bie ^^farben be§ ßid)tS" (1792), barin er nid^t

mit 5^etoton 7 ,
fonbern nur 3 einfädle garben annimmt , f)at ©oef^c mit bem

i^enion bebad^t:

&dbxoii) unb grün maäji ba§ ®elbc, gvi'm unb ütolblou ba§ S3Iaue!

©0 »oirb au§ ©utfcnfalat njitfUd) ber (Sjfig crjeugt.

3u SCßünfd^'S Entgegnung in ber Sfenaifd^en ßitteraturjeitung (1807) bemertt

©oetl^e: „.^err 333. muB einen fe^r fct)ledt)ten ^agen tjoben, ba^ er ben ®urfen=

falat immer noc^ nid)t berbauen tann." 9luf bie ermä'^nten „Äo8moIogifdE)en

Unter'^oltungen" mirb bas 3£enion „S)er geftirnte ^immel" belogen:

@o erbaben, fo grof? ift, fo iveit entlegen ber .^tmmel!

9lber ber ßletnigfeit§geift fonb oitd) btö babiii ben 2ßeg.

^n ber j£t)eotogie ift er befannt ober bcrüdtitigt morben burc^ ba8 anont)me

Sßud^ „|)OTU§ ober aftrognoftifdt)eS 6nburti)eil über bie Offenbarung ^fo^anniS

unb über bie 25ßeiffagungen auf ben 5Jteffiag roic über ^Eefum unb feine ^fünger"
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1783, nad^ Eingabe beä 35erfaffet§ ^u ebenejcr (|)aüe) im SSettage beS 23etnunft=

l^aufeS (anbete meinten : beS Jottl^aufeS) erfd^ienen. 2)ie altteftamentlid^en 2Bei8=

fagungen, inäbejonbete bie eineS ^eiftaS, ftnb ein SlegtiptiaciämuS. S)ic äg^pti-

fd^en ^rieftet Ratten einige ®el)eimniffe, bie aber jule^t in 6lo|en aütöglidien

aftronomifd^en i?enntnif|en beftonben. ©ie mad^ten bie ©onne ^um £)firis, ben

^onb äur 3[i8, öon Reiben erzeugt entftanb bet |)oru§, bie belebte unb üege*

tii-enbe «Jlatur. ^J{ofe§ unb bie Sfgraetiten Rotten bon ben Slegtiptern unb i^rer

SCBeig^eit allerlei auigejangen, fie benu^ten bieje toenigen erlangten .ßenntnifje

unb mad^ten 53ilbcr jufünitiger SSegeben^eiten für i^r 33olf barauS, bie Slftrologie

ber ß^lbäer unb ^et|er jpäterl^in nod^ baju ne'^menb. S5ei ^oje8 tourbe au8

bet Sonne ber @eift @otte§ , au§ bem ^onbe ba§ SBaffer , toorauf er jd^toebte.

S)er öon beiben ©rftgeborene ift bal Sid^t, auc^ ba§ 2Bort (SogoS) genannt,

toeil burd^ ba§ göttliche ^ac^tloort entjprungen. ©o [inb bie ßl^riften ^Vii

S)reieinigfeit gelangt. 3lu§ ber öegetirenben ^Jiatur entftanb ber ägt)pti|dt)e ^oru§,

ouS bem jungen gelben ^oru§ ber jübifdje 9Jleffta§. S)ie f^einbe, bie ber iperr

nad^ ^f. 2 in feinem ©rimm toie Xöpfetgefd^irr jerfd^mei^en foll, ftnb bte

geinbe beS ^oru§ (ber ©aat), nämlid^ ^öufe, 2JtaullDÜTfe , 9lau})en unb

©dfinedfen. Sfef. 53 ift ein fe^r treffenbeS !eeidt)encarmen auf ben (raenn in

2legt)pten bie SIedEcr unter SBaffer [teilen) fterbenben ^oru§. 5£)urd£) biefe bunflen

aftrotogifd^en (SriHen ber alten '^oc^mütl)igen unb l^öd^ft geizigen 5ßriefter unb

5Jlt)ftagogen toarb 3fcfug irre geführt unb in gro^e§ Seib geftürjt. Sr unb feine

S^ünger toaten nid^t SSetrüger, aber einfältige unb irrenbe Snt^ufiaften , benen

ber Äopf burd^ bie fälfc£)lic^ fogenannten 2Beiffagungen üetrüdEt toorben ift. ©ie

bilbeten fidt) ein, S^efuS toäre ber 5Jlefftai unb toenbetcn nun bie 3lu§fprüd£)e ber

5Propl)eten, bie blo^e aftrotogif dt) e ©ritten toarcn, auf it)n an. 3{o'^anne§ ober

toer fonft ber SSerfaffer ber fogenannten Offenbarung ift, l^atte ben ganzen ^op]

baöon öoU. ^n ber Sibel fommen neben mand^en guten ©ad^en offenbare

(SotteSläfterungen unb |)uronengefänge öor. ^ofeg erfd^eint als ^Betrüget unb

äugleid^ 5ßt)rotedt)nifer. 6r lie^ eine ?lrt öon ©d^toärmer (feurige ©d^langen

4. ^of. 21, 6) unter ba8 35ol{ toetfen. (5r löfete ba§ golbene Äalb auf, b. ^.

machte aurum fulminans (^nattgolb) barauS, öjomit er |ernad^ ben Äorat) mit

Slnbern im Flamen ©otteS in bie Suft fprengte. 3)ie ©äure, als er fie jur 2luf«

löfung be§ ®olbe§ gebrandet l)atte, öermifd^te er bann mit 2Baffer, um M^l=
tränfd£)en für feine Seute barauS gu madtjen. 5111 Slaron baS erfte Q3ranbopfer

öor ber ©tiftSptte zubereitet l)atte, toarf ein anberer ^^riefter einen btennenben

3öoHenbüfdl)el, ber mit Sertjentin unb ^ampl)er öerfe^t war, unbemerEt auf ben

Slltar. 2)a^ 5Jlofe§ ju felir mit geuer unb giftigen S)ampffugeln um ftd) ge=

toorfen, erhellet aud^ nu§ ben ^^euerftral^ten, loeld^e auf bie 250 bor ber ©tiit§=

]§ütte mit 9täud£)erpfannen öerfammelten 5i)tänner öon bem öerrn auSfu'^ren.

3{efu§, ein gutherziger unb fanftmüt^iger 5!Jtann, mar bodl) nid)t frei öon ^n-

tolerana unb Uebereilungen , unb feine jünger öerfludt)ten bie Seute. SOßaS in

feiner ^Jjloral gut ift, ba§ 'Ratten bie gricd^ifd^en 5Jtoraliften fc^on längft gefagt.

Stairi Xod^ter toar blo^ ol^nmäd^tig. Sa^arui ftellte \i<i) auf ber liftigen

©d^toeftetn 9tatl^ tobt. StefuS felbft log audt) nur in einer Dl)nmad^t unb

lonnte barum leidtit auferfte^en. 9lber er öernad^läffigte l^ernad^ feine SBunben,

ein Söunbfteber fd£)lug baju , bafe er mirllidt) in attem ßtnfte ftarb. — 2ln ben

„^oruS" fd^üe^en ft(^ 3BünfdE)'§ „Esoterica ober Slnfid^ten ber 2Sert)ältniffe be§

5Jlenfd)en ju ®ott , nebft neuen Erörterungen über bie l)eilige Urfunbe ber @e=

f(^idt)te ber ^enfd^l)eit, nur für bie l^eiligen ©tattl)alter ßJottei auf ßrben,

feineSwegS aber für bag 23olt" (2 %i). 1818), moiin er bie meffianifd^en 9BeiS=

fagungen miebetum au§ mi^berftanbenen ^ierogll)pl)en ber 3legt)pter unb ß^lbäer

öon ber ©onne erflärt; ber ^enfd^ ScfuS befd§lie|t, fie, bamit fein S3olf nid^t
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länger umfonft toaite
,

]o gut aU möglid^ ju etfülleit unb bebient \\ä) botet

p]^t)ficatif(^er .^unftftücEe ^ur Unterftü^ung |cine§ ^nfe^enS. — äö. nährte in

feinet SSon^omic bie Jpojfnung, butd^ ben „.g)ovu§" ben fd^äblid)en folgen beg

iängft eingetifjenen Unglauben^ öovbeugen p fönncn. Seine ©egner (bie (Segen=

jd^riften [inb in S)anj' Uniöei-jattoörtevbuc^ ber tI)eolog. ßiteiatm- <B. 49 öet»

^ei(^net) belehrten i^n einc§ Stnberen. Hamann nannte ben „.g)otuS" eine ^i§=
gebutt ä la Boulanger, 5Die Slttgemeine beutjd)e 33ibliotl^ef fanb in bemjelben

^max nidit 9tuc^lo[igfeit, aber jE^oif)eit unb abertöi^ige träume. Slnbere jc^alten

ben ^ßcrfaffer einen tafenben fjeinb be§ ßl^riftent^umö unb tooHten toenigftenS

in SBejug auf il^n bie ^öglict)feit ober Hoffnung ni(f)t aufgeben , ba^ ein 6|et

in ein öernünftig rebenbeö £t)ier öertoanbelt tcerben fönne. äö., toal^rjd^einlid^

baiüber erfd^rodfen, ba^ man über ben „^otus" in ßeit)jig „auf gut ©panifcf) ein

Auto da U geljalten", toottte bie 33eriaffer|c^a!t nid^t SQÖort t)aben. 3lber geroiffc

3leu^erungen (j. 35. ber ß^erub ein burdC) bie Srabition ben alten orientaüfd^en

93ölfern überlieferteg 33ilb eine§ merftoürbigen (Seftirnö) unb Utt^eile (
j. 33. über ben

scilicet frommen ßot, beffen mit feinen 2;ödt)tevn in ber Spötterei erzeugte J?inber nid^t

biet nüd^terner gctoorben fein mögen, al§ er felbft toar) in feiner ©elbftbiograpl^ie

unb ta^ SSorfommen berfelben Äoämogenie (bie Planeten burcti erftaunüd^e

©jplofionen au§ ber ©onne getoorfene ^Jaffen) in beiben 33üd^ern laffen feinen

3lDeiieI übrig, ba^ bie ollgemeine ^Jleinung 3flcc^t {)at. ©erobe bem „Jporuö"

foll er feinen 9tuf nacf) iJfi^anffurt ju üerbanfen get)abt t)aben. 9ln ben 2öa^r=

Reiten ber natürlic£)en 9fieligion "^at äß. feftget)atten. (5r gtaubte an bie SEiftenj

eine§ befonberen äBefen§ , beö gütigen (Sdt)öpferä , unb fein i'^m oft gezeigtes

SBo^lrootten. ^rül^ere 3tt'eiiel am emigen Seben finb i{)m öon ®runb au§ be«

l^oben toorben. SBenn er, fct)on in ber S^S^nb mit ber ^Infd^auung ber .^crrn=

lauter öon ber ©nabe be§ ßammeS in ßoHifion unb butcJ) it)ren „l^ol)en ^eUigfeitS»

bünfel" geärgert, mit 33oItaire übereinftimmte , ba| (SIouben§ään!ereien ben un»

öerfö^nlicb;ften |)a§ unb unau§löfd^lidf)e 9tad^fuc^t gebären, fo moüte er gleid&mol

bon ben SSoItairianern nicf)t§ toiffen, bie er nur aU Schürfen fennen gelernt

'^abe. S)aS allgemeine Urtl)eil be^eid^net 333. al^ gutl^er^igen ^enfd^en, bem c8

nidl)t an @ebanfen, aber an tt)iffenfd)aftlid£)er S5ertiefung fet)lte.

©eine ©elbftbiograp'^ie erfd£)ien unter bem Xitel „33iograpl)ie meiner

Sfugenb. 2lud^ eine 33eftätigung beS ®lauben§ , bafe ®otte§ SBorfet)ung über

bie gjtenfd^en maltet", i^ranffutt u. Seip^ig 1817. — granf, ©efd^. b.

proteft. J^eologie III, 151. — Sleltere Literatur in gu^imann'S ;^anb=

roörterbud^ ber d^riftl. 9teligiong= u. Äirdliengefd^id^te III, 982.

@. gran!.
Sün[(f)Clburg : :So:^anne§ 303., X^eologe, c. 1439. 23on ben 2ebeng=

bertjältniffen biefeg Cannes ift meiter nirfjtä be£annt, alä ba^ er in ben nod^

öori)anbenen -g)anbf{i)riften feiner einen ©d^rift unb ber xf)m jugefd^riebenen

^Jrebigt (f. unten) alg 3Jlagifter, ^profeffot ber 3:^eologic unb ßicentiat beä

fanonif(^en 9iedt)tg unb al§ ^rebiger ber ©tabt 2lmberg be^eit^net toitb. 3iid^t

weiter controlirbar ift bie Eingabe be§ @eorg goöi^iciuS, er fei ein ©d^leficr

getocfen. (3luf öJrunb babon fpri(i)t |)erfd^el eS nur bermut^ungSmeife au§, er

Eönnte ettoa „ani bem ©täbtdt)en 3Qßünfd^elberg in ber ©raffd^aft ©la^" getoefen

fein.) 3luf ^lüdtitigfeit in ber SSenu^ung ber i'^m üorliegenben Duetten fd£)eint

eä au berul^en, toenn ©d^röcf^, 6l)riftlid^e ^ird^engefdt)id^te, 33. %^dl, ©. 439
au8 bem „praedicator Hambergensis", mie bie altern 9lutoren fd^reiben, einen

„3)ominicaner ju Hamburg" gemadtit §at (bie 1. 2luflage bon ^er3og'8 9leal=

(Snc^flopäbie, S3b. 21, 8. 519, toieberl^olt bie irrt^ümtid^e Slngobe auS ©c^rödEl^).

3uerft, ttiie eS fd^cint, bei i?onrab @e«Sner, bann bei ^^IciciuS Sftt^ricuS unb nad^
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bem le^tetn 16ei ^. 5pantateon, Sffl. ßubecu§ unb ^o^. SCßoIf finbet [ii^ bie 51qc^»

Ti(f)t, SDß. ^ahe eine (S(^ri|t „de siynis et miraculis falsis" unb eine anbete

„de superstitionibus" öetioBt, bie jebocE) nic^t gebrucEt feien. 33on ber erfteren

©d^rift, \üx tüelc^e jtd^ bie genannten Slutoren nät)et intetelfiren, betid)ten bie=

felben, ba^ 9B. barin neben anbetn falfdien SCßunbern aurf) ba§ angebüctie f)eilige

SBIut üon SCßilSnadf im S5i§tf)um ^aöelberg befämpft ^abe. SBenn bei ^laciu§

unb SCßoiy bieje ©d^tift mit bei oUgemeinen Eingabe über bie fiebenS^eit bei 3Ö.

um ba§ ^di)x 1400 angelegt tt»irb, ]o jdieint bie§ ein ju ']xü^n <3"tanfa| ju

fein; nad^ ®. i^abnciu§ toäte bie (5cJ)nft üielme^r um ba§ 2fa^r 1444 an=

pje^en. S)iefelbe fc^eint übrigens berloren äu fein. ^Dagegen finb öon ber

^meiten ©c^tiit, bem „Tractatus de superstitionibus", bie ebenrallS nie ge=

brudt tooiben iji, ätoei ^anbfd)riiten befannt, eine .g)anbj(i)riit ber föniglic^en

Sibliot^ef in S)re§ben, Cod. Q, 24 (j. ^erfc^et, Serapeum XV, 332), unb eine

|)anbfd^rift ber Sibliot^e! be§ S)omgt)mnafium§ au ^agbeburg. Cod. 113

(f. Sreeft). 2)a in biejem Sractat bie SCßilßnacfer ^^(ngetegenljcit nid)t ertoöt)nt

mirb, jo bari tuol^l angenommen merben, bafe e§ fid^ nidt)t ettoa nur um eine

einzige ©dtirift be§ äö. unter ^toci üerfd^iebenen 2:iteln t)anbelt, fonbern ba^ bie

beriorene <&ci)ri|t „de signis et miraculis falsis" tf)atfädf)Iicf) aU eine üon ber

anbern öerjd^iebne ejiftirt ^at. '^adi) ben öon |)eric£)el au§ bem 3^nt)alt ge=

madE)ten ^ittbeilungen jd^eint audE) ber Sractat „de superstitionibus" um bie

^Jlittc beS 15. 2fö^i:^unbert§ öerfait ju fein. 3[Rit biefen beiben Sd^riften fte^t

3B. dii Jo. Yunscbelburgensis auf bem Sinbey (ögl. 9{eufd^ , ber 3fnbej ber

öetbotenen SBüd^er, I, 282). — Slufeerbem finben mir bei gfflciuä unb nad^

biefem bei 3fof). SBolf bie ^ad^ridf)t öon einer ^4>rebigt, bie SB. im ^. 1439

(fo übereinftimmenb bei gtaciuä unb in ben nod^ öorf)anbenen IateinifdE)en ^anb=
fd^riften; 1409 M äöolf ift ©df^reibfe^Ier ober 2)ruc£iet)ler) am Sage be§ 3(poftel§

53art|olomäul in ber ©t. 5Rartin§fitd)e ju SImberg getjatten ^abe, toeldtie nad^

ben barüber gemac£)tcn Aufteilungen bie in jener 3fit öerbreitetc Äaifer=

brop^ejetung be§ fogenannten ©amaleon (ögl. 3)öEinger, kleinere ©dfiriften

©. 546 f.; x^. ö. SBejolb in ber unten be^eidtineten Slb^anbtung) jum ®egen=

[taube iiatte. glaciuS mad)t eine furje 5Jlitt^eilung („aliqua fragmenta aut

excerpta", mie er fagt) au§ biefer ^rebtgt, naä) einer ^anbfdtirift, bie i^m jur

Apanb gefommen mar; Sßolf toieber'^ott ben l^ier gegebenen iHuSjug. Sin au5S=

iüf)rlidE)erer 33erid^t, mot)t berfelbe, ben glaciuS in feiner >g)anbfd^rift gefunben

{)atte, liegt in ätoei ^anbfct)ritten ber Wünd^ener ,g)oi= unb ©taatSbibliot^ef öor

(Jöejolb ©. 572; ber Sejt gebrurft @. 604—606). ^n beiben ^anbfd)riiten

ift am ©d^tuffe nod^ eine anbere furje SöeiSfagung, bie mit bem (Samateon nid^t

pfammen^ängt, angefügt (ögl. Sejotb ©. 580 ff.); eine ^probtiejeiung, toetdf)e

biefeS le^tere ©tüdE in SSerbinbung mit nodf) anberen Slementen ofine bie 5)]ropi^e=

jeiung beS (Samateon entl^ält, mirb in einer <g)anbfd^rift ber föniglidien 5ffent=

lid^en Sibliot^ef in S)regben (Cod. M. 63, Suriftifci)e§ ^ormularbudf) be§ Ulrid^

^lenegfer, 2. ipälfte beg 15. 3^af)rl§.) al§ „die practicei maister Hannsens von

Wunscblwurg, ain lerer der heiligen geschriift, der Stat zu Amberg prediger",

mttget^eilt.

Appendix Bibliothecae Conradi Gesneri, Tiguri 1555, unter Joannes

Yunscbelburgensis. — Matth. Flacius Illyricus, Catalogus testium veritatis

(SBafet 1556; in ber 3Iuig. Lugduni 1597 T. II, p. 832). — ^. ^antateon,

Prosopographia heroum atque illustrium virorum totius Gernianiae (Basileae

1565), P. II, p. 365. — ;3ol). äöolf, Lectionum memorabilium et recon-

ditarum Centeiiarii XVI (Lauingae 1600), T. I, p. 728. — ®corg gabriciuS,

Rerum Misuicarum libri VII (Lipsiae 1569), p. 150. — Aattf). Subecuä,

.g)iftoria öon ber ©rfinbung, äöunbermerfeu unb ^c^^f^örung beS öermeinten l^etf.

SlIIgenT. beutfcfte iBiogratJ'^ie. XLIV. 21
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«Bluts in mt^na^t (aßtttenberg 1586), fol. m. (Sgl. aucf) fortgelegte

©ammlung öon Sitten unb ^fleuen X^eologildien (Sachen, 1748, ©. 174.) —
^erfc^el, Dr. äßünfc£)elburg ; im ©erapeum, 15. :3a^tg. 1854, ©. 331—338.
— e. SSreeft, ba§ SBunberblut öon 2Btt§nacE 1383—1552 (^ärfifc^e

gfoxjc^ungen »b. 16, 1881, ©. 131—302), ©. 162 f.
— fjriebr. ö. SSejolb

in beu ©i^ungSberid^ten ber p]§ilof.=p'^ilol. unb ^ift. ßlafje ber ^[Ründ^ener

Slfabemie, ^a^x^. 1884 (3ut beutjcEien ^aifetfage, @. 560—606), ©. 571 ff.,

604—606. — i^. 2au(i)ert, bte bem ^o^. 3Bünfct)el6urg ^ugef(i)riebene ^ropl)e=

jeiung (3}taterialien 3. @Jefdl)t(jl)te b. Äaiferproplietie im SJlittelalter, I ; etj(i)eint

i. |)ift. ^a^th. 1898, 4. ^ejt). 2au(i)ett.

Simft: 3lnbrea§ 2B., tat. S)rQmQti£er bc8 16. ^a^r^., geboren in Söimpfen

0. ^eäax, unb t)ier 1580—1600 ^Pfarrer, toie eine ©ebenftafel in ber eöangelijc^en

Äirifie bejeugt (21. ö. ßorent, äöimpfen a. 31. Stuttgart 1870, ©. 200). 2lu§

ber lat. SSorrebe ^u feinem „Simfon", ber Strasburg 1604, nnc^ bem Stöbe be8

S)ic^terS erf(i)ien, ift erfic^tlic^, ba§ er jung unb arm in ©trapurg Slujna^mc

unb Sluibilbung fanb. ©eine 2el)rer i^onag Sitncr unb 2)at)ib äBotdfenftein

forberten il)n auf tat. Tragoediae sacrae ju berfaffen; nac^bem er 15 ^a^re in

SäJim}3fen gelebt, nal)m er fein SSerf toieber auf unb öerfprad^ bei günftigem

ßrfolg alliäl)rlicl) ein toeiteres S)Tama folgen äu laffen. ©ein einfad^er 5pian,

nad^ tDel(^em ©imfon'ä @nbe burd) einen Söotenberid^t an feine llJlutter öor»

gefül)rt toiib, ift bei ber 5luffü^rung auf bem afabemifd^en SElieater in ©traPurg
im 3fult 1604 mit großen, lebt)aften, ^erfonenrei(^en ßpifobien erweitert worben.

äöolf^art ©pangenberg öerfape eine Ueberfe^ung, tt)eld£)e in ©traPurg 1606

wfc^ien.

@oebe!e, ©runbri^ 2, 144, 553. DJtartin.

^Ürbö: Äarl 2Ö., gjlaler, tt)urbe in 5piag am 11. 3luguft 1807 als

©o^n eines 23ürftenbinber§ geboren. @r toibmete fict) onfänglid) bem öäterlidE)en

SSerufe, fing aber nebenbei an, fid) auf ba§ 3£'<^nen ju öertegen, unb erlangte

infolgebeffen im S- 1823 bie (ärlaubni^ , bie ^rager Äunftafabemie, bie ha'

ntalS unter ber Leitung SSergler'S fianb, gu befucl)en. 6r toonbte ftd^ an if)x

üoräugimeife ber 2anbf(i)aftS= unb Slrciiitefturmalerei 3U unb brad^te eS auf

biefem t^r^lbe balb ju Stuf unb Slnfe'^en. ^n weiteren Greifen tourbe er jueift

befannt, als er im ^. 1842 ju bem 2ßerfe 3ö. 31. ©erle'S: „53ilber auS

Sö^menS SSorjeit" bie 3ß^<^nungen lieferte, bie bon einer Steige öon Äünftlern

in ©tal)l geftod^en tourben. 3B. mürbe fpäter ^rofeffor an ber 5ßrager 2lfabemic

ber bilbenben Mnfte unb ^infpector ber ©emälbegalerie t)atriotifdf)er j?unftrteunbe.

6r ftarb in ^-ßrag, nalieju fiebrig 3^a'^re alt, am 6. Sfuli 1876.

S3gl. äBuräbad^ LYIII, 224—226. ^. 21. ßier.

SBurbo: 2^ofet)lj 3ß., Senorift unb 3;^eaterbirector, tourbe am 11. Suni
1807, nad^ anberen 1802, in 9iaab in Ungarn als ©ol§n eines moljt'^abenben

ßeberfabrifanten geboren. 2llS fold^er foEte er ben 23eruf beS SSaterS fortfe^en

unb mürbe beS^alb nadl) beenbigter Sc^r^eit auf bie SBanberfd^aft gefd^icEt. ^n
ßeoben , tuo er ben SGßinter öerbringen tooüte , tourbe ber 9iegenS d^ori ber

bortigen 2)omfird6e auf bie ©d)önl)eit feiner ©timme aufmerffam unb bot iftm

an, xi)n unentgeltlid§ für ben Äird)engefang auSjubilben. 3f"i>ef!en rief il)n ber

SSater, beöor er \iä) entfdtjieben ^atte, in bie |)eimat]§ äurüdf, too er in bem
öäterlidien ®efdt)äfte tf)ätig fein mupe. 9lebenbei fang er in ber Äird^e unb in

bem ^aufe beS Som^errn ©jtanfoöicS, in bem i^n ber f. f. ^oftrompeter 2lnton

Äf)at)U aus äöien fennen lernte. Ä!^al)ll ma(i)te nad^ feiner ^{üdEfelir nadl) SBien

bem 2lbminiftrator ber äßiener ^ofoper, bem trafen ÖJattenberg, ^itt^eilung

über ben öon i^m entbecEten Jenor. 2B. mürbe nunmel^r eingelaben, in SGßien

^robe ju fingen, unb erhielt öon Äonrabin .S'reu^er ©efangunterrid^t. ^tad^
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lur.^er 3fit betrat er qI§ SiciniuS in ber 33e[tQlin bte 58ü^ne unb et^iette bei

biejem 2)e6ut einen jold)en S3eifaII, bafe bei- ^tnlicnet Gicimava fiel) feiner

annn'^m unb feine njeitere gefängliche ?lusbilbung leitete. 1)a jeborf) ein ©ngage--

ment in Sßien nict)t ju (&tanfce fam, entfcf)(o^ lief) 3B. bie 33ermitttung be§

33evUner .^oft^eoterintenbanten, beS ©rafen ^tü^l, anjunc^meii unb mit it)rer

^ülfe um ein Engagement an ber .g)oibüf)ne ,ju ^JUu=8tre[i^ n ad)jufuc^en. Qr

tüirfte an if)r in ben Sfa^ven 1830—1836 unb mürbe balb ber öiebling beS

bortigen ^ubticumg. ^iac^bem er bereite im 3i- l''^34 in .^annoüer mit

Qrfotg gaftirt tjatte, tierfuc^te er jic^ auf ?lnvegung [yriebridj i'ubmig ©d}niibt'ä

auii) in Hamburg unb trat nad) 5lblauf feineö ©treti^er Sontracteö unter

gfänjenben Sebingungen ju ber -Hamburger ^Büfjne über, an ber er bi§ jum
.^a^re 1847 a(§ erfter Senorift, öeret)rt unb geliebt öom ^^ubücum, t^ätig toar.

SUä um biefe ßeit baS ©tabt= unb S^oliatfieater bereinigt Werben füllten, bot

man äö., ber. fic^ bereits ju einem me^rmonatlic|en Oiaftfpiet für ^Jieu=Streli^

öerpflic^tet ^atte unb bortt)in über^ufiebeln gebad)te, ha i^n ber ©ro^fierjog

lebenälänglid) engagirt ^atte, bte S)irection be§ Hamburger ©tabtti}eater§ an,

bic er juerft mit Saifon, bann in ben ^fa^i^en 1848—1849 allein unb feit bem
22. 5Rärj 1849 gemeinfam mit 6. ©. ^auiice jum S^eit unter fd)mierigeu

58er^äUniffen unb o'^ne red)te eigene ^fnitiatitie big jum Sfa^re 1854 forttüfjrte,

in bem er burd) 53anferott jum Stüdtritt öon ber 2^eater(eitung ge^mungen

touvbe. ©eitbem jog er fid) tjon ber 33ü^ne jurüd , blieb aber in Jpamburg

mo^nen, wo er erft am 27. 3[pri( 1875 [tarb. — 2B. üeriügte über eine ebenfo

umfangrei(^e atS gefd)meibige Stimme unb mu^te mit i^r nid^t nur .yi glänjen,

fonbern auc^ ju ertoörmen unb ju rüt)ren. Scrlioj , ber i^n im S- 1843
bei ®e(egent)elt eine§ öon il^m im -Hamburger ©tabtt^eater beranftatteten SoncertS

t)örte, rüf)mte i^n at§ „un t^nor, douö si non d' une voix exceptionelle, au

moins de goüt et de metliode." ^Jtamentlid^ eignete er fic^ für Üjiifc^e ^^artien,

fobo^ e§ i^m gelang, 33eflini'S Opern in 'J^orbbeutfd^tanb einzubürgern. S)oc|

intereffirte er fid) aud^ lebhaft für äöagner unb fang j. ^-8. Sücn^i in ber erften

^^uffü^rung in .»pamburg am 21. W.äx^ 1844, bie Sßagner fetbft einftubirt '^atte

unb birigitte. ©eine iTunft fud)te er burc^ ba§ @rtf)ei(en öon Öiefangunterric^t

auf anbete fortiupflanjen, unb gleichzeitig tjerfud^te er fid^ a(§ Siebercomponift.

Unter anbercn f)at er aud£) tai 33eder'fdje ^^^einlieb: „©ie foflen i^n nid)t ^aben",

gleid) nad^ bem (ärfd^einen in ^ufif gefegt.

33gf. @b. S^eöiient, ©efd^ic^te ber 2)eutfc^en ©c^aufpietfunft. öeipjig

1874. V, 7. — ^Jllmanacf) ber (Benoffenfdiaft beutfc£)er S3üf)nen=2Ingef)ötiger.

.^^rSg. bon ©rnft CMettfe. 4..3af)rg. 1876. SBerlin o. ^. ©. lOC, 107. —
SBur^bacf) LVIII, 274, 275. — ^. ß. ©d^mibt, S^enfwüibigfeiten. i^ani«

bürg 1875. II, 312, 321, 322, 366. — .^. Ut)be, 3)a§ ©tabtt^eater in

Hamburg, ©tuttgavt 1879. 9tegifter. i^. ?t. i^ier.

Sürbtlücin: ©tefan 3Uej;anber SB.; Jpiftoüfer, geboren ^u. ^Imorbad^

im ^. 1719, t m 3Borm§ am 12. SIprit 1796. dr mar in berfc£)iebenen geift=

lid)en 3lemtern zu ']Jlainz t^ätig, jute^t S)ec^ont be§ ßoüegiatftiftö ß. M. V. ad

gradus, bann SBei^bifctiof unb ^^robicar ju SBorme. 6r liat fici) gro^e SDetbienfte

ermorben um bie @efd)idt)t^forf(^ung burcf) feine ©ammelmerfe für bie @efc^id)te

bon 'DJlainz unb anberer ©ebiete, fo mie buri^ einzelne ^(b^anbUingen, nämlid^

:

„Subsidia diplomatica ad selecta iuris ecclesiastici Germaniae et historiarum

capita elucidanda" (Heidelb. 1772—1783. 13 vol.); „Nova subsidia" (ib.

1781—92. 14 vol.); „Chronicon diplom. monasterii Schoenau in sylva Odoniana
ord. Cisteric." (1795); „Diplomataria Mogunt. pagos Rheni cet. illustrantia"

(1788); „Monasticum palatinum" (cet. 1792— 96); „Thuringia et Eichsfeldia

medii aevi eccl. in archidiaconatus distincta" (1790); „Dioecesis Moguntina
21*
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in archidiaconatus distincta et commentationibus diplomaticis illustrata"

(1768— 90, 4 vol.); »Ad concordata nationis germanicae integra documen-

torum fasc. 1— 4" (1775—77); „Bibl. Mogunt. libri saeculo primo typographico

3Ioguutiae impressis instructa hinc inde addita inveutae typ. historiae" (1781);
„Commentatio bist, de stationibus eccl. Mog." (1782); „Nero Claudius Drusus

Germ. Moguntinae superioris Germ. Metropolis conditor" (1783); „9lb^. übet

ben literati^dEien 3"fiönb ber je^igen unb öoitgen B^it^n in bet ^pfalj" (1791),

anä) (ateini|d); „Stiege unb ge|bfc^aften be§ @blcn Sranj ö. ©ictinßen" (1767).

Söeiblic^, ^Biogr. 5lad^r. III, 369. ö. (5d)utte.

^urjlJaiu: 3tot)ann ©iegmunb äö. , nomt)atter 9ieijenber, toor am
20. ?Xugu[t 1613 ju ^türnberg geboren, erlernte in feiner SSaterftabt bie ^auf=
mannfd^ajt, begab fic§ bann, ba bet ^anbet in Dberbeutfd^lanb tregen be§

breiBigiä^rigen ßtiege§ foft ööÜig [toctte, nod^ Slrnftetbom, trat t)ier 1632 in

ben 2)ienft ber oftinbijc^en Som^agnie unb fu'^r naä) 33atal)ta. ^iex blieb er

äunäc^ft a(§ gemeiner ©olbat bei ber ©arnijon, na^m bann an einem 3(iactieäug

gegen bie räuberifc^en (Sinwo'^ner Uon (Seram S^eit, befuc^te bei biefer ®e«

(egent)eit auc^ ßelebeS unb ttjutbc barauf ber '^oHänbifd^en Ü?efo^ung bon 31m«

boina ^ugef^eilt. Später öeife^te man itjn nad) ^anba. 93eibe ^nfetn burc^=

flreifte er naä) aüen 9tid^tungen unb lernte ftc baburc^ aui baä genauefte fennen.

^Jlad^bem er auc^ SBorneo unb ben toenig befannten 3lruard^ipel befud^t f)attc^

öertie^ er ben bejd^toerUd^en ©olbatenbienft unb tooHte nad^ ber ^etmat^ ämücf=

festen. 2Da aber feine SiJorgefe^ten feine i5fäf)igteiten ertannt Ratten unb i^n im
3)ienft ber (Sompagnie ju erhalten toünfd^ten, boten fte i§m ba§ 3Sotfängeramt

an ber reformitten Äir(|e, foloie bie l^inbetle^rerfteHe in 35anba on. 3U§ eifriger

8ut§eraner lehnte er beibe 3lemter auä ©etüiffen^bebenfen a^. @nblic^ fanb er

einen angemeffenen SCßirfung§frei§ a(S UntetfaufmannSajftftent , boc^ fe'^rte er

1638 nad) 53atabia jurürf, um feinen 3lbfd)ieb ju nel^men. 3lt§ er aber f)5rte^

ba^ in 2)eutfc£)tanb ber Ärieg nod§ immer fein (Inbe genommen tja'be, befc^to^

er nod§ einige ^a^re in ^nbien ^u bleiben. S)urd§ ben ©enetalgouberneur Slnton

ban 2)iemen tourbe er jum Unterfaufmann beföibert. SUä foIcf)er begab er ftd^

äunäd)ft waä) bem Üieidie bc§ @ro§mogut§, um ^ier jum 3lu^en ber Sompagnie
Jpanbel ju treiben, ^n ©urate traf er mit bem befannten beutfd^en 3fteifenben

3ltbred^t bon SJtanbefilo^ , einem ©enoffen bes 3Ibam £)teariu§, jufammen.
1640 er^iett er ben ^luftrog, eine JpanbetSreife nac^ 3ltabien ju unternehmen.

^Ulit einer ©d^iffStabung inbifdier unb d)inefifc^er Sßaaren begab er ftd§ junädEjft

ncid) 5Iben, bann nac^ 5Rod^a, wo er einen günftigen -ipanbelSbertrag abfd)(o^,

ttjetdjer ber Sompagnie 3oüfteif)eit jugeftanb, enbti^ nad§ ber petfifd)en ^afen»

ftabt ©amron, ttjorauf er nad^ ©uratc jurüdfel^rte. S)a \\ä} n)äf|renb biefer

genjinn= unb erfotgreid£)en ^eife feine faufmännifd^e Üüdfitigfeit glän^enb beftä^rt

|attc, tourbe er bon ber (Sompagnie mit bem 3Imte eincS @belfteinf)änbterS be=

traut. 5Uä fold^er mu^te er häufige unb befdfinjerlid^e 9teifen nad^ ben ber=

fctjiebenen gunbgebieten 33orberinbien8 unternetjmen. 2)o er bo8 SSertrauen feiner

2)orgefe^ten in ieber äöeife red£)tfertigte, beförberte man i^n jum Dbevfaufmann
unb übertrug i^m gtcid£)äeitig ben bip(omatifd)en 5öerfet)r mit ben befreunbetcti

inbifdtien i5rütften unb ©tatt|altern. 1644 ^ie(t er um ben ertebigten ^Poften

eine§ JpanbelöbirectorS in ^erfien an, bodi bernjeigerte man il^m bie ©tettung,

ba er fein geborener Dlieberlänber fei. (Sd^Wer gefränft burd^ biefe gutücffetjung

naf)m er feinen 3lbfdE)ieb unb begab fid^ nad§ 58atat)ia. ipicr f)iett er fid^ einige

3eit o(S ^riDatmann auf, fammette ftatiftifd^e ?{ad)rid§ten über ben Jpanbel ber

.ipoUänberin S^nbtcn unb fet)rte bann nad^ 3lmfterbani ,^utüd. ?lm 21. September
1616 traf er toieber in !)iürnberg ein, e\rid)tete ein £auimännifd)c§ ©efd^äft,

öerfaBte eine Sefd^reibung feiner 9teife unb ftatb am 2. 5tuguft 1661. Sein
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IReiJetoerf, ba§ bei ßcbäeiten be§ SJetfajferS nur ausjugsroeije eifd^ien (Diürnb.

1646, 4^) unb erft nadt) feinem Xobe burd^ feinen ©of)n öottftänbig ^erauS*

gegeben Würbe („3}ievje"^n=3tä§i;i9e Oft=3lnbiQnif(i)e Äriegl- unb Obev--.ffQuftmanns=

5Dienfte", (Sut^bac^ 1686, 4", Tübingen 1688, 4^j, entf)ä(t eine öortrefftic^c

©cfiitbetung ber tjoüänbifd^en SBefi^ungen in ^fnbien, i^ver Sttoo'^ner unb 6r-

jeugniffe, fotoie eine eingef)enbe Uebetfic^t übci- bie großartige <g)anbel§tf)ätigfeit

bev D[tinbiid}en dompagnie. (58 äeidinet fict) namentlidj burd) eine ^ütte

ftatiftifc^er Slngoben über ben ©etüürj^anbel, inäbefonbere über bie 5Jtengen unb

5Preife ber Qu§gefüt)rten ©etoütäjorteu au8. ^Jlevfnjürbig ift aud^ fein Serid^t

über eine 9teife, tt)etd£)e einige <g)onänbec unb brei 2)eutfd^e, ©dritter, 2)tid^aet

unb $(enip, 1634 nadE) bem beinahe unbefannten 5leuguinea unternommen

blatten.

S3ectmann, Sitteratur ber äÜcren 9leifebefd^reibungen I, 90— lul. —
«marperger, ©ele^rte Äaufteute, 6. 162— 6. — 9tot^, ©efc^id^te be§ 9iürnberger

|)anbeU II, 118. — äöia=gZopitfd^, 5mrnbergifdf)c§ @elet)rtenlejiCon IV, 314.

S3iftor ^^an^fd).

Slirin: Sllbert 2llo^8 ^ferbinanb 2B., ©d^aufpieler, tourbe im Sfal^re

1783 äu ©rcifcnl^ogen in ?ßommern geboren. 9^Qd) bem frü'£)en 5lobe feine§

SßaterS, ber in blivftigen S3er^ältniffcn gelebt l^at, entzog er fidj ben 3JliB^(inb=

(ungen feiner böfen ©tiefmutter burd^ bie 5(udt)t. @r würbe 53ebienter unb

lernte auf biefe SSeife bie äöelt unb bie SRenfd^en grünbüd§ fennen. S)ie üieigung

äum SC^eater touvbe bei i^m ^uerft burd^ 5|^uppenfpieler erwedt. @r mad)te eine 9(lei^e

öon ?5etfudE)en, aU ©dfjoufpieter bei Söanbertruppcn unterjutommen, muvbe aber

abgewiefen unb bcrfudt)te ba^er juerft bei einer ^unftreitergefeüfd^aft fein ©tüd.

©päter gelang e§ i^m jebodE), feine 5lbfid^t burd^jufe^en. ©einp erfte DtoKe, in

ber er bie S3ül)ne betrat, war ber plumper in: „6r mengt fid) in Slüeä". (5r

fd§(o| fidt) nun einer in @dt)tefien um^eräielienben Söanbertruppc an, bei ber er

wegen fetner fdf)önen unb ausgiebigen Senorftimme öiel SSeifall erwarb, ^n
ben 3<i|i-'en öon 1801 bi§ 1804 war er in Söarfd^au engagirt, bann begab

er fid^ auf eine ©aftfpielreife nad£) SBreSlau, 33amberg unb S3ürjburg, Don wo
ou§ er im ^. 1809 burdf) Sffionb für ba8 Äbnigli^e 3:{)eater in S3erlin gc«

Wonnen würbe, ©eine erfte SRoHe, mit ber er fi(^ fofott bie ©unft be§ ^ubti«

cumS gewann, war jLamino in 5)lojart'8 „3auberflöte". @r übernal^m bann
in SBcrIm ba^ %ad) beg StenorbuffoS unb glän.üe namentlidt) in ber Operette.

5118 Sorenj im „JpauSgefinbe" gefiel er bem 5pi;olicum 3. S3. fo fet)r, baß biefe

Operette innerljalb jweier ^a^xt nid£)t weniger al8 adjtjig ''Mal gegeben würbe.

5(18 er fid^ fpäter bem ©eure bc8 9liebrigfomifd§en juwanbte, erhielte er gleid^=

fall8 ben größten 5ßeifaü. 6ine feiner beften ßciftungen war bie SDarfteHung

be8 5)lefdE)oreS ^\x]6) in 6umberlanb'8 einft fo beliebtem 9iül)rftüd: „S)er 3iubc".

Ueberl)aupt glänjte er in ber äöiebergabe lädt)erlid§er jübifd^er Figuren. S)ennod^

brad^te er einen St^eil bc8 ^^ublicum8 ]el)x gegen fidt) auf, al8 er im ©eptcmber

1815 in ber 5poffe: „llnfer Sßerfel^r" Pon ©effa bie ^iö"^' ^f^ SfQcob gar au

carilirt barfteHte. 33alb barauf würbe er in einen ßriminalproceß Pevwidelt

unb baburd^ genöf^igt, 33erlin ju Perlaffen. 6r begab fidE) nunmel^r auf eine

^unftreife, bie i§n über |)amburg burdt) gan^ 5^orbbeutfdt)tanb unb in bie 9tl)ein*

unb ^aingegenben fül;rte. S)ann ließ et fid) im ^. 1817 burd^ Ä?ü[tner für

ßeipjig engagiren. Wo er tf)atfädt)lid£) f^urore mad^te. ©d^on bei feinem erften

auftreten bahnten fid^ ^uftfiauer, bie öergeblid^ einen ßingang burdi) bie X^üren
Perfudt)t "Ratten, 3utritt burd£) bie fjenfter. 2)od^ ^ielt er e8 nid)t lange in

ßeip^ig au8, fonbern Perließ fc^on im 3E- 1818 bie bortige S8ül)ne, um, burd^

!ein Engagement gebunben, überall gaftirenb in S)eutfd^lanb tieruniiujiel^en unb
iurdt) feinen „alle8 mit fidb reißenben .g)umor" ba8 ^publicum ju erluftigen.
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S)ieje§ ßeben fe^te er big aut" 3a§ve 1827 joit, in bem er fid) üon ber 23ü^ne

äurücfjog, um fortan öon jeinem ertuorbenen, nic£)t unbebeutenben Sßerniögen ,sn

leben. 6r ftarb in ^Qrl§ruf)e am 21. Wäx^ 1834. ^üftner nennt i^n „einen

ber au^geacidinetften Sdiaujpieler im ©ebiete be§ J^omifdien" unb rüt)mt feinen

„fd^tagenben Junior, ben riditigften 3;aft, ba§ ^omifd)e ^u treffen, toie baö

8c^trarj\e in bev <Sd)ei6e", fomie feine „gro^e ©id)ev'^eit unb t>:['i regftc ßeben",

iDoburd) er bie 5JlitbarftelIer unb bie ganje Sluffüljiung mit fid^ fortriß unb

aud^ btn trübfinnigften 3uf(i)0ucr ju auSgelaffener £uft, ja raufd)enbem 33ei=

faU jtüang. „Obtt)of)l me'^r bie ^offe unb fonad) nid)t treue 6()arattcr=

fd)ilberung fein eigentlid^er 233irfung6!rei§ ift, fo ftellt er bod) 3. 33. als ^pac^ter

@raufdt)immel im „Ut^hod" unb aU ^a^ im „Sntermejao" glüdlidjc S^arafter=

bilber auf. ÜJiit SSergnügen benft nodf) jeber ßeipjiger beifetben, fomie ber öon
i^m gefpiciten tRoIIen in ben ßuftfpielen: „'£)er (5d}aufpieler tuiber SJJillen", „®ie

S)viflinge", ,/i)er Sügncv unb fein ©o|n" (|)err bon Sräi!), „Unfer 33erfet)i",

„'£)er Wiener ^meier .g^erren", fotüie in ben ©ingfpielen : „©änger unb ©d^neiber",

„S)ie 2)orffängerinnen" ('Dlarco), „S)er S>orfbarbter", „jDa§ ^'^auSgefinbe", „5)er

po(itifd)e ^i^iiöi^Bfi-'" (C">einrid)) u. a. S)a§ ®efid)t äBurm'ö war tüoiji ge=

bitbet, aber feine 3^9^/ Q" ^^'^ |iii^ f^<^ fomifcE), berftärften burd) ben trodenen

@rnft, ber l^m auf ber Sü^ne, wie im Sebeu eigen loar, bie SBirfung fetne§

|)umorö unb feineg getnonbten ©pietg.

58g(. ^. X^. Äüftner, 9iüdblid auf bal ßeipjiger ©tabtt^eater. ßeipjig

1830. ©. 40, 52, 53. — S)erfelbe, S3ierunbbreiBig ^al)Xi meiner X^eater--

(eitung. ßeip^ig 1853. ©. 13. — bleuer ^lefrolog ber S)eutfdöen. 12. äatirg.

1834. SSeimav 1836. II, 1206, 1207. — ^. C^erto^fotjn, ^. 2Jbrggraff

u. 21., 3mgemetne^ 2:£)eater=ßeiifon. Slltenburg unb ßeip]ig 1846. VI, 234,

235. — 5. ©leid), 9lu§ ber Süiinentoett. ßeip^ig 1866. II, 20—24. —
9t. @en(5e, |)unbert 3üt)re be§ Ägl. ©diaufpielg in Berlin. ^Berlin 1886. —
6. ©d^äffer unb S. Jpartmann, SDie %I. Sweater in SBerlin. 33erlin 1886.

©. 180, 212. ^. 91. ßicr.

Surm: ß^riftian ^Ji^iebrid) äB., ^iftorifer unb ^Publicift, entftammte

einer toürttembergifd^en, in 9lürtingeu '^eimifd^en Familie, au§ ber eine 9Jei^e

öerbienter miirttembergifdEiev Sl^eologen unb ©djutmänner IjerPorgegangen ift. (Jr

raurbe alg ©o'^u bcg namentlid) megen feiner aftronomifd)en Slrbeiten gefdjä^ten ^ot).

gr. äöurm (f.u. ©.333) am 3. Slprit 1803 in 33(aubeuren geboren, ©eine ©d^ul=

bilbung empfing er auf bem Ct)mnafium in ©tuttgart, unter ben Singen feineg

Katers, ber 1807 pom ©eminar in 93(aubeuren an biefe Slnftalt Perfekt toovben.

Dblool er nocf) ein ^nabe War, alö bie ^Befreiung S)eutfd)tanbä bon ber 5^-emb=

^errfdt)aft erfolgte, unb o.U balb nad)t)er bie württembergifd)en S3erfaffung§fämpfe

au6brad)cn, fd)einen biefe ©reigniffe bod) auf i^n einen tiefen ©inbrud geübt ^u

f)aben. 1820 begab er fic^ ^um ©tubium ber 2t)eoIogie nad) Tübingen. ^^'\n

war et Pon 1820—1824 ^nfaffe besä ePangelifd^en ©lifte. ©eine früt) t)erPor=

getretene ^Begabung, fein lebt)after ©eift unb fein gefäUigeg t)ütf^bereite§ 2Befen

bewitften, bafe er bereite Pon feinen ©tubiengenoffen t)od)gefd]äi3t Würbe, gür
feine weitete ßaufbaljn war eS Pon befonberer 3Bidi)tigteit, ba^ er wäljrenb feinet

©tubienjat)re bie auf bem ©t)mnafium erworbene J?enntni^ beg claffifdf)en 9nter=

t^umg erweiterte, nebent)er aber fid) aud) im ßnglifdjen PerüoÜfommnete. 3m
-^ctbft 1824 beftanb er bie tIjeologifd)e ^^Uüfung. S)Dd) t)otte bereits Port)ev

fein lebljafteS Sntereffe für ^Jeftalojji, ju bem er burd} 53riefe unb einen 33efud)

in SffPiten (1828) in ^öe^ietiung getreten War, ben SiJorfa^ in it)m gezeitigt, fid)

nicf)t ber geiftlid)en ßaufba^n, fonberu bem ße^rberuf ju^uwenben.

^iadtibem äö. im äßinter 1824/25 feinen leibenben 3]ater am ©tuttgarter

©ijmnafium Pertreten unb im |^rüt)iat)r 1825 bie pljtlofopt)ifd^e 2)octorwürbe
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erlangt ^atte, reifte er nad§ ©nglanb, um in 6pjom eine ©teße an einer 5}3rit)at«

Ie{)ranftatt onjune|men, in ber junge ßeute jür bic Uniöerfität üorbeteitet tourben.

^aä) Stblauf eineS 3faf)re8 begab er fid^ öon (Spfom nad^ Sonbon, tüo er an ber

global 3^nftitution Sortväge über beutfd^e ßitteratur f)ielt, ^ugleid) ^Mitarbeiter

öerf(i)iebener englifcf)er ^^tunö^i^ würbe unb (Gelegenheit fonb
, fic^ mit ben

Einrichtungen, ber 5]ßolitif unb bem geiftigen geben @ugtanb§ öertraut ju matten.

S)urc& leinen 2V2iät)rigen Slufent^att in ©ngtanb erlangte er bie g^ä^igfeit, alä

SSermittler ^toifc^en ber englifrfien unb ber beutjd^en Nation ju bienen. 2)ie

S)eutf(f)en öermoc^te er über bie engUfcfee ©igenart, mie fie fidf) im ©taat, in

ber J?ir(i)e, in ber ßitteratur offenbart ^atte, ju belehren, bie ßngtänbev aber

bemüt)te er fid^ mefjiiad^ — obf(f)on mit geringerem 6riotg — über beutfcfie

IBerbältniffe auiäuflären.

@nbe 1827 fam 2Ö. nadj Hamburg, baS feine jtoeite ^eimat| unb bic

,g>auptftätte feiner äöirffamfeit tourbe. 2)en 31nla| ju biefer Ueberfiebelung gab

ber an i^n üon bem ®rünbev ber Hamburger Sörfen^aÜe @erl^. b. .^o^trup

gerid^tete 2Introg, bie ülebaction einer engU|c£)en 3eitj(i)rift in Hamburg ju über=

net)men. ^un^^ctift ^anbelte e§ fidt) um eine S3tumenlefe au§ ben tieröorragenbften

3eitfd£)riUen @nglanb§ unb ber 35ereinigten 8taaten, bie unter bem Sitel „tlie

Gleaner" erfd£)ien unb ber fid^ balb ein anbere§ journaliftifd^eS Unternet)men „the

Hamburg Reporter" ^in^ugeleüte. gotgenreid^er mar e§, ba^ 2Ö. üon 1830 bis

1834 bie „Äritijdtien 33Iätter ber 53örfen^aIIe" Verausgab, ein Iitterarifcf)=politifd^eS

Organ, baS unter ben gteid^artigen @rfdt|einungen in Sieutfd^tanb einen f)ertior*

ragenben $Ia^ einnahm. |)ier famen juerft ber 9tei(i)t^um feine» SBiffenl, feine

ungctt)öt)nlid^e fd^riftfteüerild^e 5ßegabung, feine gemanbte Sialeftif unb feine an

ßejfing erinnernbc i?(ar^eit unb (&df)ärfe be§ SluabrudES jur bollen Geltung, ^n
ben ijolitijdtien lürtifeln befannte er fidf) unumtounben ju liberalen 2lnfd)auungen.

f^reilic^ füllte er fidl) bei ber Erörterung ber politifd^en 5ßeri)ältniffe S)eutfd^tanb§,

audf) ber fpeciett il)ambuTgif(^en 2tngelcgen{)eiten, tiielfad) burd^ bie Eenjur ge=

l^emmt. 2Gßieber{)olt fprad^ er fid^ ba{)er gegen biefe Sfnftitution aue unb betonte

ba§ Segen§reid§e freier 2Jteinung§äu|erung. Slnbetfeitö mar e§ nidl)t nur ber

SHüdffii^t aui bie ßenfur, fonbern feiner eigenen ^enftoeife 3Ujufdt)reibcn, ba^ er

fidt) aüer rabicalcn ^unbgebungen enthielt. 3Et)m jdtjien e§ rid^tiger, bie beutfdt)cn

3uftänbe naä) 5!)loBgabe ber geltenben ©efe^e unb Söerfaffungen, al§ nad) aü»

gemeinen S'^eorien ju beurtfieilen. 3[Rit -^ülfc feiner genauen .^enntniB unb
fd£)atHinnigen SluStegung be§ öerbrieften 'Steäjt^ öermod^te er aud^ innerhalb ber

gezogenen ©(^ronfcn freimütt)ige Äritif ^u üben. — S3om ^ournaliinmö mar
fomit 2Burm'§ fd^riftftellerifdt)e fiauibal^n ausgegangen, unb aud^ feine fpäteren

©d^riften tragen pm %i)nl ein journaliftiic^eg ©eprögc im beften ©inne. ^an
erfennt in it)nen ^äufig ba§ 33eftreben, ben Sefer nidt)t nur 3U belehren, fonbern

ju feffeln, äu gettinnen unb gleidlifam ju überreben; aud) öerfdt)mäl}le er e§ bei

atter ©rünblid^feit nidl)t, gclegentiid§ bie ernfleften ©egenftänbe in tjalb ft^erj»

f)after äßeife 3U befianbeln.

S)a^ 3B. nidt)t nur burd) ba§ gefdl)riebene, fonbern aud^ burd^ ba§ gefpro($ene

SBort anregenb ju miiten bermod^te, befunbete ber Erfolg ber SSorlefungen, bie

et im 3- 1830—1882 im ©aal ber |)amburger SBörfenl^aHe über eng(ifd)e @e=

fd^id^te unb Sitterotur |ielt. 2ll§ el ba^er 1833 galt, bie ^rofeffur für @efd^id§te

am |)amburger atabemifd^en (St)mnafium neu ju befe^en, öermod)te mau für

biefen Soften feinen geeigneteren 5Jlann alg Söurm p fmbcn. Wit |)ingebung

unb Segeifterung toibmete er fid^ über 25 ^a^xe bem i^m übertragenen 5lmt.

5Die pt)ilologifd£)e ©diulung ^otte if)m ben ftreng toiffenfd^aftlid^en ©inn, bie

journaiiftifd^e Uebung aber bie Steigung unb gäl^igfeit üetliel^en, bie ^iftorifd^en

©toffe nadl) potitifdien @efid^t§bunften ju etfaffen unb für bie politifd^e Silbung
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fru($t6ar ju mad^en. 5Uit SSorliebe bel^anbelte er namentUd^ in feinen öffent=

iid^en SJoitefungen fold§e S^emata, bie ein actueÖeS ^olitifc^eä, l^anbelSf otitijd^eS

ober üötferrecf)tlid)es ;3nteref|e barboten, ©od) erftrerfte fid^ feine S5orIefung8=

tl^ätigfeit auf faft alte SEtieile ber SCßeltgefd^id^te, unb ftet§ feffelte er feine 3u'§örer

burc^ feinen anfc^aulid^en, oft ironifd^ gefärbten, mitunter aber auct) lebhafte Söe=

geifterung ertoecfenben 33ortrag.

3{m Slnfd^IuB an feine Sel^rtl^ätigfeit öcrtiefte ftd^ 3Ö. in mancherlei fetbft»

ftänbige go^'fc^ungen, bie fict) in§befonbere auf bie ©efdEjid^te ber .g)anfeftäbte

belogen. 21I§ fritifdier ^iftorifer unb grünblic^er Kenner ber neueren l^amburgifdEien

©efc^id)te jeigte er fid) juerft in feinen „ßritifd)en ^Inmerfungen" ju ber ©d^rift

beS SürgermeifterS 33artel§ über |)einri(f) teurer. Sn toeiteren Greifen fanb

namentliä) feine 1846 in ©d§mibt'§ 3fitf'^^iit Tür @efd^id)te erfd£)ienene 2lb=

l^anblung „Sine beutfd^e Kolonie unb beren 2tbfaE" 5lner!ennung. Sluc^

abgefe^en bon fotc^en i)iftorifd)en SlrBeiten entfaltete SB. eine ungemein frud^tbare

fd^riftfteßerifd^e Sltjätigfeit. 9tl8 9Jlitarbeiter öon ^cit^tnö^i^' S^Üfd^^^iUen unb

enctjflopäbifc^en Söerten, toie in felbftänbigen ^ßuBlicationen bel^anbelte er bie

ftaat§red§ttid^en, commercielten unb fonftigen ßutturtier^Uniffe beutfd£)er unb

au§erbeutfcf)er Gebiete unb fucfite er in§befonbere jur Söfung fdtitoieriger t)ölfer=

red£)tlid^er Probleme beiäutragen.

Ungeact)tet fold^er SSielfeitigfeit ber ^ntereffen unb Strbeitcn !§ielt 2B. e§

bod) für feine erfte 5JfIic£)t, auf feine Hamburger Mitbürger anregenb eingutoirfen.

S)urdt) feine SSermÖ^lung mit Termine Speifter (1832) toar er in einen i5familien=

freiS eingetreten, ber einen 9JlitteIpunft ber fünftlerifd^en Seftrebungen in .^amburg

bilbete. S)a§ aud£) er biefcn ^ntercffen ni(i)t fernftanb, bezeugte er burc^ bie

Verausgabe be§ italienifd^en 5tagebud^§ feines fvü'^öeiftorbenen ©i^toagerS ßrmin
SpedEter (Öei^iäig 1846). ^et)r nod) freilidt) entfbrad^ eS feinen 31eigungen unb
Einlagen, fid§ an ben gemeinnii^igen SIrbeiten ber .g)amb. fogenannten patriotifd^en

©efettfd^aft ju betl^eiligen. 33efonber§ mid^tig toar ber ©inftufe, ben er auf biefe

toä^renb ber ^a^xt 1842—1847 ausübte, inbem er mit großer gntfd^ieben^cit

ouf bie 9lot|ttienbig!eit :poIitifd§er Steformen in .g)amburg t)intoieS. Slnfänglid^

befd^ränfte er fid§ barauf, bie 5Jlobification einzelner ^nftitutionen ju empfel^len,

toä^renb er fpäter bie 6infüt)rung beS 9iepräfentatibft)ftemS in baS ^amburgifd^e

©taatSleben für unerlä^IidE) erflärtc. @elegentlid§ befdt)äftigte er fid^ aud^ mit

bem @eban!en einer 9ieugeftaÜung beS !^amburgifd£)en Unterrid£)tStDefenS unb inS=

befonbere bemül^tc er fid^, im SJerein mit gteidtigefinnten i^i^eunben, bie .g)am=

burger für bie ^het einer UniöerfitätSgrünbung 3u ertoörmen.

3ugleid£) im t)amburgifd^en, toie im gefammtbeutfd^en i^ntereffe befaßte fid^

äö. mit ber ^yrage, toie fi(^ bie ^anfeftäbte bem gottöerein gegenüber ju ber»

]§alten Ratten. 33ereitS 1839 fjatte er in feiner fleinen ©dfjrift „S)ie ,g)anbelS=

^oliti! ber ^anfeftäbte unb baS S^ntereffe beS beutf(^en S5aterIanbeS" bie 2lnfid^t

berfod^ten, ba^ bie ^anfeftäbte jum 3onberein in ein bcrtragSmä^igeS SBerl^ältni^

treten müßten unb oa^ fie äur @rreid)ung biefeS 3toedEe8 aud^ bor Dbfern nid^t

äurüd£f(^rccfen bürften, fofern fie burd£) fotd^e nidt)t berl)inbert mürben, i^ren

S3eruf als 2Jßeltl)anbelS[täbte 5Deutfd£)lanbS 3U erfüllen, ©ingel^enbere Erörterungen

über bie Jöe^ieljungen ber ^anfeftäbte jum 3oltbcrein regte er im 2lnfang 1845
in ber furj jubor innerhalb ber patriotifc^en ©efettfd^aft gegrünbeten «Section

für üaterftäbtifd^c 2lngelegenl^eiten an. SluS ben S3eratl)ungen biefer ©ection unb
ber bon it)r ermä^lten ($ommiffion ift ber toeit über Hamburgs ©renken t|inau8

5luffet)en erregcnbe gommiffionSberid^t öonl847: „®ie 3lufgabe ber ^anfeftäbte

gegenüber bem 3ollberein" ^eiborgegangen, beffen größerer Stieil auS 2Burm'S
geber flammt.

kleben ber ©ntioicllung bcS 3ottberein§ ^aben unter ben mannid^fad^en
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^jolitifd^en ©tjcfieinungen beS Seitalteti namentüd^ bie SDorgänge im Orient unb

bie Slngelegen'^eiten ©d^leStoiö^^olfteinS 2Butm'^ Slufmetffamteit gefeffelt. S)ie

Uebeiäeugung, bie er in ber fj^anffurter ^lationolöerfammlung auSfprad): „@S

gibt feine gro^e eurojjäifd^c f^frage, bie nid^t mit ber ^i^age be§ Oftenä äufammen»

^ängt", öeranlafete i£)n fdfion äuöor, bie leitete pm ©egenftanb einge'^enben

©tubiumS äu mod^en. 3lu§ tt)elc£)em ©efid^tlpunfte er fie üoräugätoeije I6eurtt)eitte,

ertieüt au8 bem Umftanbe, ba§ et SJiitarbeiter (58ertafjer ber „Banks of tbe

Elbe" batirten unb „Gerraanicus Vindex" unterzeichneten 93eittägej beS befanntcn

in jtoangtofen ^eften er|cf)einenben 3fournal§ ^portfotio toor, baS ber @(f)otte

Urqu^art (jeit 1835) l^erauSgab. SCßie biefer, befürd^tete aud^ 2Ö., bie @nt=

toictetung ber orientalifdE)en i^rage teerbe ju einem jür bie übrigen SJtäd^te be=

bro^tid^en Uebergetoid^t Stu^lanbS führen. Sßorüberge'^enb erregte qu(^ bie

©öentualität, ba§ au§ ben orientali^dj)en äßirren ein rutfijd£)=irünäöfi|d£)e§ Sßünbni^

l^eröorgef)en fönnc, jeine :!3atriotif(i)en SBejorgniffe. ^tad^brücEüd^it betonte er

tt}ieberf)oIt, ba^ ber au8 folc^er Sinianj fid^ ergebenben @efal)r nur ein einiget

S)eutfd^lanb trogen fönne, unb et prteö ben gottöetein fd^on beg^db als eine

nationale 6rrungenfc£)aTt, toeil er in üjm eine SBorftufe ^u ber erj^l^nten i)olitifd£)en

Einigung erblidtte. ^a% ber beutfct)e 3oII= unb >g)anbel§t)erein ganj S)eutjdt)tanb

umfalle, t)ielt 235. iebod^ erft für möglid^, |obaIb |id^ bem S3unb ber Sfiegierungen

eine gemein|ame Sßertretung ber toittl^ld^aftlid^ geeinigten Seöölferungen fiinju»

geletlt t)aben mürbe. 3ll8 örgän^ung ber biäf)ertgen Drgani|ation be§ 3oßt)ereins

forberte er ba^er eben|ott)o^( in bem ertoäl^nten 6ommi|fion§betid^t, tt)ie audf) in

ber berüfimten 'Stete, bie er im ^. 1847 auf bem (Sermaniftentag in ßübctf

(über tai nationale Clement in ber ®efdE)id^te ber -^anfa) ^ielt, ein beut|d§e§

^^arlament. 2lud^ bie |d^Iegtt)ig=!^oIfteini|c^e ^i^age beurtt)eilte et öorjug§wei|e Oom
beutfd£)=nationaIen ©tanbpunit. '^xä^t nur ben (Sd§Ie§iDig=^otfteinern

,
|onbern

bem ge|ammten SSatcrIanbe t)offte er einen S)ienft ju ermei|en , inbem er in

einem am 25. 3funi 1845 an S)i|raeli gerid^teten Stiel unb Ipäter in einem |üt

bie StimeS beftimmten 2lu||a^ gegen bie bäni|dE)e f^oi^berung gleid£)mä^iget @tb=

lotge für ®änematf unb bie ^erjogttiümet 35ettt)al§tung einlegte unb jugleid^

bie ^o||nung au§|ptad^, ba^ ©nglanb |old^en ?ln|ptud£) nid^t begünftigen toerbe.

S^nner'^alb unb auler'^alb <|pamburg§ l^atten toenige beut|(|e ^^JWnner bor

bem ^ai)te 1848 lobiel mie 2Ö. jut .^lätung ber |Joliti|d£)en 3ln|d^auungen unb

3ut 5ln|eueiung nationalet ©efinnungen beigettagen. Söegtei|tid£)er SBeife mürbe

ba^er, aU e§ galt, bie bischerigen t)olitif(J)en Sbeole ju öetiDir!Ud£)en, üon ben

öer|d^iebcnften (Seiten au| leine ^Jlitmirfung gered^net. .^urje 3eit bettieiligte er

fid£) on ber |)amburger ÜJiät^bemegung. 2lm 1. SOläx] 1848 {)ielt er in einer

SBürgeröer|ammtung eine feurige 9lebe 3ur 23e|üttt)ortung einet öon i^m ent=

ttiotlenen 3lbte||e an ben babi|d§en 3lbgeotbneten SBa||ermann, in toelc^er bem

bon le^tetcm erhobenen 9lu| nad^ einem 5fiationaIpatIament begeiftert augcfiimmt

tourbe. 2lm 9. SRärj geprte er ju ben 24 ^Rännern, meldte bie ber 3"t=

bemegung ent|pred£)enben t)amburgi|dE)en 9leformtDün|d^e juer|t (in 10 ^orberungen)

3u|ammen|afeten. ^oä^ im S5erlau| be||elben 5)lonat§ tourbe er öon einigen ^Jlit»

gliebern be§ ©iebenetauS|dt)u||e§ inS S5otparlament nad^ tJ^^önlfurt gelaben. ^iet

|d)to^ et |id§ bet gemäßigten 5ßattei an, toetd^e ben tepublifanifitenben 33e=

fttebungen entgegenttat. ^m Slptil begob er fid^ jum S5e|uc^ leinet SJettüanbten

unb 2tugenb|teunbe nad^ Stuttgart. SBalb ftanb et aud^ Tjiet mitten im p otiti|d^en

©ettiebe. ^n ber (Stuttgarter SBürgetöciiammlung Dom 10. 3lpti(, bie im

übtigen |ef)t tätmenb unb |türmi|d^ öetliej, toutbe |eine jut ßinttad^t matjnenbe

^n|ptad§e ad^tungSöoIl au|genommen unb |einem ^odE) auf 2)eutfd£)lanbä ßinl^eit

Iteubig äugeftimmt. 23alb batauf toat in meisteren Sttieiten äöütttembetgi baöon

bie Siebe, \i)n aU fionbibaten füt bie beborfte^enben 2öa'f)Ien jur conftituirenben
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DlationalDerfammlung auf^uftellen. Qu jeiner (5n1^^ie^tung fonnte auf jetnc

tDüvttembPigildje ^erfunit unb jeine beutfd)e (SJefinnung , auf Jemen ^u] aU
:^iftotitct)'poUtii(i)er ©d)xiitftetter

,
jotute au] feine Sßcrtrautl^eit mit ben toirtJ)»

fd^aftlidien SSebürfniffen bet 9lation t)ingen)iefen Reiben. 2;t)atfäct)tt(i) erfolgte

feine äöa^l im erften SGßatjlbeäitf be§ 5'lectatfreife§, wo .^atl 5JiQt)er ju feinen

©unften äuvücEtiat, mit er!^eblic^et ©timmenmel^r^eit. ^^tcubig befannte er in

bet „2lnfpra(i)e an feine äöäi)Ier", ba^ nun ber [toläefte äöunfc^ feineg ^er^enS

erfüllt fei, „mit allen .Gräften unb fjäl^igfeiten für bie ©ac^e ber beutfd^en @in=

{}eit ju toitfen". Sn ^ranffurt betoä^rte er fid) aU ein befonnener unb (^aTaftcr=

öoüer $olitifer. ©eine ^orteigenoffen, bie 3!Jtitglieber be§ ßentrumg, fdiö^ten

ifjn namentlich aud§ tocgen feiner grünbtirfjen Äenntniffe be§ @taat§= unb Sßölter«

reditä fotüie be§ parlamentarifd^en SebenS üon @nglanb unb 9torbamerifa. S3et

jeber jur SBer'^anblung öorliegenben x^xa^e ^Pegte er feine ©rfol^rungen unb fein

rei(f)e§ gefd)i(i)tli(i)e§ äöiffen äu Statte ju äiel)en. Slud^ in feinen 9teben mad^te

ftd) l^in unb wieber bog ©c^mergetoii^t feiner ^iftotifc^en @ele|rfanifeit geltenb.

2)ie§ beeinträd^tigte ieboc^ ben (Scl)n)ung feiner 23erebfam!eit nict)t. 5)Htunter, tt)enn

ba§ nationale ^^ot!^o§ i^n fortriß, toenn er „ber großen @ac§e ber @d^legtoig=

,g)olfieiner" gebadete, übten feine SBorte eine jünbenbe äöirlung aus. S5egreiflidf)er

^eife aber entging ein fo felbftänbig urtl)eilenber ^olitifer audt) nic^t bem
äBtbetfpruc^, teeber bou red§t§ nod^ öon linf§. ^n feinem eigenen 3öaf)lfreife

unb namentlidE) in Solingen, tt)o mel^r unb me!^r rabicale SEenben^en äur 23or=

f)errf(i)aft gelangten, tturben feine Slbftimmungen uno fonftigen politifd^en .^unb=

gebungen mieberliolt mi^biEigt, unb feine ejtremflen ©egner im ©d^mabenlanbc

forberten fogar, ba| man ilim fein 9)ianbat abberlange. äö. aber wottte lieber

feine Popularität al§ feine Ueberäcugung o^jfern unb toieS feine 3Bät)ler barauf

^in, ba^ er nid)t nur i^nen, fonbern bem ganzen beutfd^en 33aterlanb Otedieufd^aft

3U geben l)abe. ©ein Sßcr^alten in ber ^Jlationalüerfammlung tourbe feit bem

©eptember 1848 üoräug§n}eife burd) ben ätoiefad)en Sßunfd^ geleitet, einem er=

neuten Sluflobern ber üleüolution in S)eutf(i)lanb öoräubeugen unb ^nx 6on=

ftituirung eineS mädt)ttgen beutfc£)en 9teid)e§ mitjumirfen. Ungead)tet feiner lebljaft

befunbeten ©^mpati)ie für Oefterreid^ berfannte er bodj nid^t, toie feljr e§ jur

SJetljütung beS bisher für S)eutfd^lanb fo berberblid^ geworbenen S)uali8mu8

geboten fei, Cefterreict) in ben {ler^ufleHenben beutfd^en 9teid^§berbanb nic^t mit

|ineinp(\ie^en, fonbern mit legerem nur trnxd) eine Slttian^ ju üerbinben. SSie

für ba§ 6rbfaifertt)um, trat er auä) für bie @rmät)lung be§ preufiifdt)en .^önigS

3um ÜteidjSobci^aupt ein. 2ll§ bas ^^ranffurter Sieid^gproject gefdt)eitert toar,

fe^te er eine ^ß^ti^i^Q einige |)offnüng auf bie freufetfd^en UnionSbefttebungen

unb ba§ S)reifönig§bünbniB. ^x gefeilte fidli baöer ju ben 2lbgeorbneten, bie

(5nbe ^uni 1849 in ©otlia jufammentraten. äßennfdl)on ber bort erörterte

SSerfaffungSenttourf it)m in feinen Sinjeltieitfn feine^tDcgg jufagte, glaubte er fid^

boct) nid^t öbHig ableljnenb berfjalten ju bürfen, bamit nur ba§ Parlament unb

bie berfaffung§mäfetge (Sinljeit ber beutfdtien ©taaten unb 33eöölferungcn gerettet

toerbe. £)bfdt)on aber au^ feine befd^eibenften ©rmartungen unerfüllt blieben,

üerämcijelte er bod) audli fernerhin nid)t an S)cutfd^tanb§ 3ufunft. 9iodt)malä

befunbete er au|erorbentlict)e 9lül)rigfeit, um bie ®efdt)ide ©d)lesti)ig=JpolfteinS

3um (Suten p geftalten. ^m ^. 1850 begab er fidl) nad) (Snglanb, um bort

bie Ütegierung (hmäj einen ißrief an ^almerftün), fomie bie öffentlid^e Meinung
(burc^ eine am 27. ^Zobember 1850 in 33irming!^am get^altene Olebe) über bie

2J£rt)ä(tniffe ber bebroljten beutfdt)en ''Jiorbmarf aufjutlären unb barauf liinjutoeifen,

ba^ bie SBa^rung ber 3(ic(^te ©d^le^mig-^olfteinö aud) bem ridjtig öerftanbenen

englifd)en ^ntereffc entfbrcd)e. Um fo fd^merälid^cr mu|te il)n bie balb barauf

erfolgenbe ^^reisgebung ©d^le§tüig^.§olftein8 berül^ren.
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9kd) Slblauj be§ ^a^xei 1850 toibmete SB. feine Ävott lüieber üoviugeitieife

Iciurr |)ambur9ei- sBeiuist^iätigfeit. '^od) auä) je^t fcejdjräntte er [id^ iiic^t

baraui, nur tDifjcnjc^aittic^ anjuregeu. 23iclme:^t getjört e§ ju feinen banfeti^--

tt)ert{)eften Sßeibicnften, ba^ er in ber 3«^^ bet üieoction, ha bie ^ije^v'^eit ber Station

fid) Qufg neue bet 2;f)eitna|me an ben öffentlichen Slngclegen^eilen entfrembet ^atte,

nid)t nüibe n^arb, feine i^'iamburgev ^J^itbüvger ouf^urüttetn unb fteti bon neuen«

auf bie ^of)cn ^lufgoben be§ beutfd[)en 83oIfe§ l^in5utDeifen. ^n ber 3ffft«be, bie

er im Slpiit 1855 nm 90. ©tiftungefeft bet ;iatriotifd)en ©efeüfdjQft i)ielt,

mal^nte er, hen ©enieinfinn nad) bem 93eifpiel ber 3.?orfa^ren ju pflegen, nid^t

um JpomburgS toiüen, fonbern tüeil eben ber ©emeingcift e§ fei, „ber allein tro^

QÜem unb ollem boS äßcif förbern !5nne, bQ§ ®futfd)ge5orenen alg {)öd)fteö

3ic( t)orfd)tt)ebcn mag — bie ^lerftellung beö einen großen beuifd)en S3ater=

lanbeä" — . Unter 2Burm'§ fd^riftftellerifdien ^(rbeitcn au$ ber testen ^4>eriobe fcineS

ßebenö finb bie Ofterprogranime be§ a£abemifd)en ©l;mnaftum§ öon 1854 unb

1855, ein Stuifa^ in ber 3fiU<^vift be§ SßereinS für ^amb. Scfd)id)te (Serna=

bette unb S)oIgoruh;), ferner feine 53riefe über bie greiljcit ber £onaufd)iffa]^rt

unb über bie S)onauacte öom 7. 5lobember 1857, fomie feine biplomatifdiie ®e=

fd^id^te ber orientalifc^en ^rage ^erboriu'^eben. 3" ber le^teittiä^nten (urfprünglidE)

im 11. ober 12. 23anb ber „Segenmart") erfd)ienenen ^^subtication toar 9B.

burd) ben ßrimfrieg unb burd) bie auf biefen folgenben bipIomatifd)en 33er{janb=

(ungen angeregt morben. 23eim Sluebrud^ biefe? Krieges fjatte er in einet

für i^orb ^o'tin S^uffeü bcftimmten anonljnien 3^en!fdt)rift bem SBunfdtie 2lu5bvuc£

gegeben, bo^ ßngtanb bon feiner bislierigen ber neutralen ©d^iffa^rt fo überaus

ungünftigen ^prajiS ablaffe unb, inbem e§ fid^ in biefer |)infidf)t äu niöglicf)ft

liberalen ©runbfä^en befrnne, f^ranfrcid^ überbieten unb bie Sl^mpatl^ien ber

SSelt erringen möge. @§ fd)eint, ba^ SB. tDenigften§ in biefem fjaltc nid)t

roieber bergeblic^ einem bvitifdjen (Staatsmann gegenüber bie ÜioÜe beg ^Jkrquiä

ij^ofa übernommen. 2Senigften§ ift e§ bon funbiger Seite ('3Iuglb. ^lüg. 3tgv
Seitage bom 13. gebruar 1859) at§ un^treifelljaft bejeii^net tootben, ba^ feine

S)enffd^rift fottJofjt auf ben toenig fpäter erfolgten Grlafe be» btitifd)en ®ef)eim-

tat:§§, aU audj auf bie 1856 gefaxten Sefd^tüffe über bü^ 33ölterred^t jur

©ee @inf(u§ geübt t)abe. — Qum legten ^^al fonb SB. S^eranlaffung, feine J^räfte

einer ^Ingelegen'^eit bon größerer ^ebeutung äu ioibmcn, aU er im Q^rülija^r

1858 bon einem in ©adcn be» ©tober 3on§ niebetgefe^ten 5(u£fd[)U^ bee brilifdt;en

^Parlaments als ©adjbeiftänbiger nüdj Bonbon geloben U^utbe. S^em oü§»

gcfprodienen SBunfd) ber Ijomburgifd^en Ütegieruug gemö^ unb in ber .^poffnung,

burc^ feine l)iflorifdt)en, ftootS-- unb bötferred)tlid)en SIusfül^Tungen jur 5(ufl)ebung

jenes 3on§ beitrogen unb fomit bal bon i^m ftetS betfod)tene ^ntereffe ber

S3erfel)r§ftei^cit förbern ju fönnen
,

folgte et bem 9tuf unb unterzog er fic^

bet il)m übertrogenen 3(ufgabe mit großer (Seioiffenljoftigfcit. 2;od) berbroffen

borüber, ba§ feine grünblidje 5ltt, ben ©egenftonb ju be'^onbcln, auf menig

SetftänbniB geftofeen, unb überbieS in leibenbem 3uftanbe fel)rtc er quo Sonbon
jurürf. S3ergeblid) fjoffte er feitbem auf SBieber^erftellung feiner ©efunb^eit.

S)od^ nur totberftrcbcnb entfd}(oB er fid) bo^u, feine SBirtfomfeit immer uiel^t

einjufd^ränlen. ?lm 2. ^^c'^^uat 1859 ftarb er in ber SBaffcrl)eilanftalt ju

Steinbed in Jpolftein, im Slnfang jenes benfmürbigen iSa'^reS, mäl^renb beffen

toeiteten S5erlaufe§ fidj in Hamburg unb im übrigen S)eutfc^tanb SBonbtungen

jum Sefferen borbereiteten, bie l^erbei'ü^ren ju Ijclfen er 3ia^i'3f^}nte lang mit

©infe^ung feiner beften Gräfte bemütjt gcroefcn mar.

(p. ©d}leiben) %im 2lnbenfen 6f}r. i}- SBurm'S, 'X^xo']. ber Öefdjidjte am
ofob. ©Ijmnofium in i^omburg (."pbg. 1859). — Ükfrologe in ber 3luglburget

2mg. Stg. , 33eilage b. 13. gebr. 1859 (bon S. ^. ?iegibi), im ©djlüäb.
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mtxlm 1859, @. 831 unb in bcr 3eitfcl)r. ']. beut}c^e§ gted^t, S3b. 19, ©. 478
16i§ 484 (üon 3tet)|d^er). — SBuvm'ö 2ött!jamfett in ber ^amt). fog. patriotijd^en

(55e|eHjd)QJt ift in ©uftab ÄotüQteh)8!i'ö &eWä)k ber ^amb. ©eieÜfd). 3ur

SBeiöiberung ber MnfJe unb nü|;l. ©enterbe (.g)bö. 1897) einge'^enb betjanbcit.

^•üx bie obige ©fijje ftiurben aud^ SQßurm'ö |anbfc^rift{id)er 9iad)la^ au] ber

|)amburger ©tabtbibtiot^ef unb 3ictenftiidfc be§ ^amb. @taatlard^it)§ benu^t.

Slbolf Söol^ltpiU.

3Burm: ^^rranj SB., <fiftorienniQter, geboren am 30. ^lörj 1816 al§ ber

©ol^n eine§ bieberen ©oftiuirtljS unb De!onomen ju ©ticfenl^ofen int Slügöu, tarn

frü^jeitig wie ~]o biete jeiner SanbSleute (bavunter beifpielSloeife ©c^raubotp'^,

^0^. S3apt. «müHer, ^of. 9Inl. Sifc^er) an bie Slfabemie nod) «D^ünc^en, too er

]\<i) mit ]o gutem (Jrfolge ber ^iftorienmalerei n)ibmete, bo^ er 1840 burd^

ßeo b. ^lenje mit ^ronjberger, diaubiuS ©d)rauboIpIj
, ^of. @d)erer, Utrid)

.^albreiter u. 31. nad) Sltl^en gefd)idt tüurbe, um in bem neuen Stej'ibenjbQU für

^önig Dtto ©cenen oul ber ©efdiid^te @ried§enlanb8 (nac^ @d)tt)antl)aler'ö

genialen 5Projecten) in i^xtUo au§3uiü{)ren. ^aä) ber e'^renbollen ßöjung jeiner

Slufgabe fe'^rte SB. naä) 5Ründ)cn jurüd, wo i§n ^o^. ©d^vaubolpti einlub, fid)

an ben SSorarbeiten jur 3lu8matung be§ S)omeg ju ©peier unb an ber 3(u§=

jü|tung ber greifen bafelbft ^u bef^ätigen. ^m i^xü^a.f)x 1846 ging SB mit

nod) ©peier, trennte ftd) aber jc^on im ^erbfie beffelben 3^af)reg t)on ©c^raubolp'^,

ba 3Ö. äu öiel ©elbftönbigfeit 'be]a^, um fid^ ben 3Infidt)ten cine§ Slnberen unter=

äuorbnen, aber auä) burdt) feinen Söanberbrang beranla^t, toeldjer if)n unauf^attfam

in bie Söelt trieb. 3unäd)[t menbete [id^ SB), nad^ 5pari§ unb fertigte im 3Iuf=

trag einer angefel^enen ©laSmalereianftalt öielfadje ©ntmürfe unb ^arbenffijjen,

äei(|nete audt) bie großen ßarton§ ^u ben genftern ber ^at^ebrale pon 9]antee

(eine ©ü^je baju erfdt)ien 1850 im 9JtündE)ener ^unftt)erein). ^n äf)nlid)er

Söeife arbeitete SB. ju 9touen, ging bann nad^ Sonbon, um in einer Äird)e, bie

unfere Ouetten nid^t ^u bejeidjnen bfrmbgen, ein gro^eS gregco mit ber

„^reujigung" äu maten, meldt)e§ tocitere 2lufträge nad) fidt) jog; 1852 beriefen

il)n bie SSorftanbe be§ ^^efuitmcoHegS ju ©ton^'^urft (i^ancafter) jur fünft(erifd)en

StuSfcfimüdnng i^rer fpi^bogigen ©eminarfird)e. S)aran reifte fid) bie @in=

labung ^u jtoci meiteren großen f^^'f^^^n mit ber ©arftettung ber „^}liffion8=

tl^ätigfcit be§ t)l. f^ranj 3:aber in ^inbien" unb ber „©tiftung be§ 3iefuiten=

orben§". ^^-ür biefe 3lufgabe mar ^o]t\ 3lnton i^\]ä)ex in 5Ui§fidt)t genommen;
ha biefer aber burdf) ^ranf^eit in ^Jlilnc^en ^urüdgeljatten tourbe , erging ber

9tuf an ben ©d£)rauboIpf)=©d)ü(er Julius gi^an!, ber, mit bem Pou 5ifd£)ei' ge«

aeid^netcn Garton auSgerüftet, an SBurm'g ©rite in ©tont)'t)urft erfc^ien. SDer

et)rent)one, lo'^nenbc ^Inftrag, ber Slujent^att in ber ob ifjrer ©dt)önl§eit gepriefenen

norbenglifdjen fiaubfd^aft, in mcld§er ber 3tu§blirf auf bie 58crgc ©d^ottIanb§ an

bie bairifdf)e .^eimaf^ erinnerte, lie^ bie bciben 53laler frof)en 9Jktt)c§ an itjre

SInfgabe ge'Ejeu unb biefe fo glüdüdt) öoHiüfjren, ba^ if)nen aügemeine 3Iner!ennung

unb begeifteitcS ^oh ^u tf)eit mürben, 'üad) feiner 9tticffet)r Peranftoltete SB.

1861 eine ßipofition feiner bi§'f)erigen 3hbeiten au 9)lünd)en unb malte mel^rere

©taffeleibilber für ftrd)lid)e unb pritiate 3tt?fde- S)a 3B. al§ tüdf)tiger f5i^£^co=

malcr fid) gerne an ber l)iftorifdE)en ©alcrie beg 9tationalmufeum8 bet^eiligt l^ätte,

fo mürbe il)m feltforncr SBeife bie „©dt)(od)t Pon 6dmüt)l" angetragen, ein ben

bi§t)erigen ßeiftungen be§ .ßünftlerS ganj entgegenftel)cnber ©toff, momit fid^ ber

^aler mot)l Pergeblid) geplagt l^ätte. Tlühe unb er'^olungSbebürftig 30g fid^

SB. 3U feinem SBruber SInton SBurm , mcldjer al§ langjäl^riger *)3farrl^err ju

©utenberg fbei ^^forjen im 9lögäu) maltete, jurüd; Ijier mürbe ii)m ber er»

freulid)e Eintrag, bie benad)barte .ffirdEie ju 6urig]^ofen mit einem ^cdengenmlbe
3U üerfctjcn. Jffi. begann trotj feiner fdE)on bemerlbaren ®ebved}lid)feit bie ^er«
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fteüung bcr fjatbenjfijje unb be§ großen
,

ftguten» unb umfangieic^en 6arton§

(batftettenb ben ''}Jlattertob beg f){. lBifcf)of§ 2)tont)fiu8), lüelc^en jebod^ bei nac^=

nmlS butd^ feine ]af)ixi\<ij(n Zixoin ©eniebitber Betü^mt gelDoibene ^at^iaS
©d^mib pt 2Iuäfü£|vung biad^te, ba 2ß. \ä)on am 11. 3iuli 1865 p Sutenberg

feinen ßeibeu ertag.

53gt. Cang, ^ünc^ener SonntagäMatt 1861, S. 341. — ^Jlr. 305
'Ulorgenblatt jut 33at)crifc]^en 3eitung, 4. ÜZoöember 186-4 u. Tlax fjüvft

im ^ügäuer ©efd^id^tSfreunb 1895, ©. 20 ff. -^Ijac. ^oUanb.
ÖSurm: S^o^ann gxiebviii) 3CÖ. , 2tfttonom

,
geboren am 19. Januar

1760 äu 3iüttingen, f am 23. 2lpti( 1833 ju Stuttgait. 2)ie Slugcnb Sßutm'g,

beffen 5)lutter faft unmittelbar nad§ feiner ©eburt üerftaib, war feine (eichte,

aber öon feinem SJatet, einem jener tüchtigen ^räceptoven, beren SBüvttemberg

ftetS eine ftattli($e Sln^at)! auftoieä, erhielt er eine tüd^tigc 33ilbung in ben

daffifi^en ©prai^en. Zxo^ fii)n)ä(i)lic£ier ßeibe^bcfc^affenfieit würbe er 1774 in

t>ü^ Seminar ju 2)enfenborf, 1776 in baäjenige ju ^Jlaulbronn aufgenommen,

unb 1778 trat er ol§ Sanbibat ber Xfjeotogie in baö ©tift ^u Tübingen ein.

1783 beftanb er baä ß^jamen unb tourbe nun an öerfc^iebenen Drten als Söicar

öeiwenbet. 33on 1788— 1797 föirfte er aU ^räceptor an betfelben Sateinfd^ute

ju Mttingen, an tcetd^er auc^ fein 5}ater tf)ätig gemefen n)ar, unb nad^bem er

hierauf fur^e 3eit ben ^farrbienft in ©rübingen öerfe^en ^atte, tourbe er 1800
als ^^^rofeffor ber beiben atten (Spra($en unb ber 5Jtat^emati! am ©ijmnafium
3u SSIaubeuren, 1807 in gteidier @igenf($aft am Dbergljmnafium ju «Stuttgart

angeftettt, ging aber 1824, eine§ 3Iugenübe(§ tocgen, in ^enfion. 3Uä Ce^rer,

wie aud£) borget aU .^anäetrebner, fott ec treff(id^c§ geleiftet "^aben.

3ur ^Infteßung eigener 33eoba(f)tungen trotte 2ß. äeittebenS wenig @e(egen=

f)eit, aber befto eifriger bet^ätigte er fi^ in aftronomifrfien 58ere(f)nungen , unb
im berliner ^a^rbui^e wie in ben aftronomifc^en 3fitfd)iiften ö. Saä^'i,

b. Sinbenau'S unb (5ct)umac^er'§ tritt fein ^ame bemSefer ungemein läufig entgegen.

Seine ßängenbeftimmungen jumal würben bon ben ©eograpfjen al§ befonber§

e^-act gefrf)ä^t. ®in befonbereS Stubium Wenbete er ben bamal§ noc| Weniger

bead^teten beränberlic^en Sternen ju, beren ^periobicitätSöerfjältuiffe er mit §in=

gebenbem i^k\^t aufflätte; fetner befd^äftigten i'^n ^arattajenberec^nung , 33e=

ftimmung öon '^lanetenmaffen unb ^(anetenburc^meffern , p|otometrif(|e unb
(f)rono(ogif(f)e Unterfud£)ungen. So fe^te er ftar unb überfid^tlic^ (in Jpinben=

buvg'ä „^riiiö ber reinen unb angewanbten 'Dtat^emattf", 2. 23anb) bie ©runb^
tagen be§ neuen ^atenber§ ber fran^öfifd^en 9tepub(i£ au§einanber. @r war aud^

ber erfte, ber unfer SBiffen bom Sid^twedtifet ber gijjfterne fl^ftematifd^ (in 6rfd^

unb ®ruber'§ 6ncl)f(ofäbie) tar^uftenen betfuc^te. Sl(§ felbftänbige aftrünc=

mifc^e Sd^riften finb bie folgenben anjujii^ren: „@efdf)idjte be§ neuen ^»(aneten

Uranug" ((Sotf)a 1791); „^^Jiaftifdtje Einleitung jur ^^^arattojenbered^nung"

(Tübingen 1804). 5lud| fa| fid) 2Ö. burd| feine fprad^tid^en Äenntniffc ju fe^r

nü^l'.d)en gefd)ic|tltd|en ^^rbeiten befähigt: „Seitväge 5ur '^(ftronomte ber Slraber"

(»Blonatt. Sotrefp. 5ur Jöeförb. b. @ib= u. ^immetstunbe, 1811); „De pouderum,

nummoriim, mensurarum ac de anni ordinandi rationibus apud Romanos et

Graecos" (Stuttgart 1820). 5tiematä tonnte SB. beu Jl^eotogen gan^ ber=

leugnen. So berfud^te er in einer in 33engel'§ tt^eotogifc^em Etvd^iöe abgebrurften

\!(b|anbtung ba§ 6)eburt§= unb Jobeeja'^r be§ .§ci(anbe§ auf aftronomifd^em

äßege genauer ju ermitteln, unb fpöter^in be|anbe(te er ba§ etwag p^antaflifd^e

8ef)rgebäube jeneä X^eotogen in befonberen 5Jlonogvabt)ien („3^. 31. 33engel'§

@t)ctuS ober ber aftronomifd^e Xi)i'\i bon beffen abofa(t)ptifd)em Sljfteme gemein=

berftiinblii^ bargeftellt", Stuttgart 1831
;

„lieber bie 33eWei?gninbe für SBengeFg

apofatijptif($e 3eitrcd)nung", ebenba 1832).
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Steuer ^Jtefrotog ber 2)eutfc^en, XI, 1. 2^ei[, Söeimar 1835, ©. 306 ff.— ^oggfubotff, 5ßio9tap^tf(i)=IittevQrifd)eg ,f)Qnbwöiterbu(i) juv ©efd^ic^te bev

€i-acten äßiffenfd§aiien, 2. 58anb, Scip^^ig 1863, ©p. 1375 ff.

©untrer.
Surm: ^li£olau§ So. (oud^ Vermis), 9iecE)t§geIet)tter; feettäufig öor

^itte be§ 14. ^a^it)unbett§ in 5ieu=9tup|)in, 2)iöcefe i^aöelbevg, bem Jei-titorium

be§ (ütibfäffigen ©rafen bon Sinbau, .s>itu ,iu ^}leu=9tuppin unb ^iörfevn ge=

fioven, fc!^eint äß. feine i^eimat^ ^iemlic^ ]xüi) öevloffen ju l^oben. ©päter ging

er nad) Bologna qI§ <B<^üUx be§ fievü^mteu ,3fo^Qnnc§ be Signono, trelrfier 1377
päpftli(^er ©tatttjaltev in 23otogna »urbe unb 1383 ftaib. 2B. fetbft beiei(^net

ftd^ im 5. ©jotbium bev pract. speciales bcv 33lume be§ ©ac^fenfpiegelg als

„Scolaris legum scole Bononiensis mägistri mei dni Joannis de lignano dno
legum ac doctore decretorura examinatus".

^n bie .speimat!) 3mücfgefet)vt befolgte er für ben 3lQt^ ber ©tabt @örti^

au§tDei§Iici) ber 9tQtt)§red£)nungen jener ^nt 9ied^t§^anbfc£)Tiften, unb bejog ab=

gtfe^en öon bereu SSejatilung eine Seibrente ad dies vitae. 3fni SJer^eidiniffe be§

census ad vitam personarum öom 3^Q^re 1401 — (in n)el(i)em unfere ©ete^^rten

3ule^t erwähnt ttjivb) — ift 2Ö. mit 4 ©c^orf borgetragen. 3^n> bauernben,

unmittelbaren 2)ienften [taub 2B. bei ^er^og 5Ruprecf)t bon l?iegni^ , ber bon
1374 bi§ 1409 regierte, unb loarmer ^^örberer ber SBiffenfcfiaften War. S)effen

Sugenben 3U rühmen tt)irb fein SDienftmann 2[ß. in ben beifcf)iebenen ©d^riften

nic^t mübe. X^eilä im Sluftrage, t^eilä auf 3(nregung be§ ^^üi-'ftfn berfa^te 3B.

eine 9teit)e juriftifdier äöerfe, roe(cf)e fid^ bur(^ unerquicttic^e breite unb fd^iüülftige

©d)reibroeife fenn^eiiiinen. @r ftetlt fic^ in itinen bie 3(ufgabe, baä i^m qu§
ber ^$raji§ befannte beutfd)e 9te(^t nai^ ben in ber ©c£)u(e be§ römifc^en 9ted)te§

geloonnenen ©efid^tepunücn ju bearbeiten; e§ jeigen fot)in feine 2trbeiteu bal

^emü^en, ba§ f)enf(^eube beutfc^e fHec^t mit bem römifdjien, melc£)c§ er at§ baS

gemeine 9led§t betrachtet, aul^ugteidC^en, wobei ha^ f)fimifd)e ben Jpaubtfern bitbet,

5U bem baä frembe bie Srgäniung, ben ©d^mucf liefert. 9l(§ bie ^erbouagenbften

arbeiten 39öurm'§ finb biet aufju^iä'^len : 1) bie S3tume be§ ^Jkgbeburger 9ted)teä;

2) bie 23lume hi^ ©ad)fenfpiegel§; 3) bü§ Siegni^er ©tabtred)t; fie zeugen bon
großem 3-tei^e, bfteben ifbocl) otjne befonbere praftifc^c Sebeutung.

5£)a8 erfte äöerf f)at einen praEtifd)=proceffua(en (S^arafter, mit illagc= unb
^Intraortformetn unb 9iec^tsfä^eu, tceldie in 4 ':i)artiEet bertl)eilt, ^um 21)611 nacf)

bem '^Upl^abet georbnet finb. S)er S}erfaffer nennt fein 2Beit eine „Slume" —
ein im fpäteren IJJittelatter fe^r beliebter Ükme — Wegen ber bier @igen=

fc^aften einer 33lume: ^aibe, ®eiud), ©efd^macf unb ®efunbf)eit, lueld)e ftcE) au^
in einem S3ui$e bargefteüt finben follen; ^arbe fei bie ^lage, ÖJerucf) bie 3lnt=

Wort, ©efc^nmcf „bi cp bem 9te(^te l)orin," au§ Weldiem bie ©efunblieit fomme.
2)ie Slume fott 24 Stätter l^aUn nac^ bem ?llpf)abet.

2)a§ a Weite 3öerf fü^rt ben 2itet: „^ie S3lume über ben ©act)fenfpiegcl,

ben wir auii) 2anbied)t Ijei^en, — unb über 3öeict)bilbe§ red)t, ba] wir auc^

meibeburgif(^ rec^t Ijeiffen unb ftatredjt." S)er S^erfaffer erftait, ba§ 58uc^ 1397
gefd)rieben ju traben, unb fill)vt aud) in biefer ?lrbeit ben 33evgletd) mit ber 33lume

nad) allen ©eiten l)\n burd). @r will ni($t ba§ frembe Ütec^t an ©tfUe bei

ein^eimifc^en ff^en, fonbern nur ber Setbunfelung ber „lumina sacrarum legum
et Magdeburgensium statuta" begegnen unb l)ebt öfter t)erbor, Worin fid) fäd)«

fifc^e» unb frembeg 3ied)t unterfc^eibe, Wobei er bem eint)eimifd)en, nad^ feiner

3lnfid)t g(eid^folt§ au§ faifeilic^er 9(utotität ftammenb , wie fein Söorgänger

2io^ann b. '-Budi, ben Soi^jug gibt. 2:a§ aöcrt jeifaüt in 4 33üc^er: actiones,

practicae coiiimiines, pract. geiieralcs et regulae juris, letztere ungefä'^r 2400
nad) bem '^llpfjabet georbnete ©ä^e umfaffeub.
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S)a§ nur in 3 ^anbfd^Tittcn er'^altene fogen. !^iegni^et @tQbtted)t§bud§

fott nact) ber (Jinteitung ba§ gerammte Stabtrcc^t borftellen. ''Um Sc^luffe be§

9legi[tet§ mit 66 in ^paragrap'^en gett)ei(ten 2lrtifeln bemerft ber 33erTaffer, ba^ er,

«Uicol. 3ß.
,

„ber ju ber jceit f)er.iog 9tupre_cf)tg 3)t)ner toü^" , ba§ ißud) 1399
begonnen '^obe. 2)a§ naä) bcm 9legifter auj 66 ?htifel beteiiinete 2Berf brid^t

in aßen 3 ,g)anb|d)riiten mit bem 30. 3lrtifel ah, morauS ^u jc^tiefeen ift, bnfe

bafjetbe unooHenbet geblieben. 5E)aS ©tabtre(f)t§budö befte'^t in jeiner (Voi^ni in

fjragen be§ 6d)üter§ ^ariu§ unb in ^^Inttüorten beö 2et)rerS ®at)u§; e§ ift

unter atten 5trbciten äBurm'S bie, in metct)er er am meiften romanifirt; benner

be^iefit firf) iortlaufenb auf römif($e§ unb canonifd^eS 9terf)t unb öerjuct)t bie

bcutf(f)en Sfnftitute mit ben tömifcf)en in ^ParaEele ju fe|en unb nac^ ben rbmijd^en

9led)t§fä^en äu beurt^eilen.

hieben öorfte'^enben @(i)riften berjo^te 2Ö. nod^ ungett^eilter 5lnfi(^t nocf)

brei: a) eine @Iofje jum ©adifenfpiegel , 2ct)n= unb Sanbrec^t — mo^l feine

früf)efte 2lrbeit — b) eine ©toffe jum SBeic^bilb unb 3U ben nove constitutioiies

Dom. Alberti (ßanbfriebe öon 1235); c) eine Umarbeitung be§ 9ti(i)tfteig ßanb=

xtä)t^, mel(^e brei ©d^riften jebod^ an SBebeutung unb toiffenfd^aHlicftem äöertl^c

geringer finb at§ bie oben genannten, toeit fie nur in ©tojfirung ober Ueber»

arbeitung eine§ bereite öor'^anbenen IRed^tgburfieS beftet)en , unb überbie^ nur

einen localen SOßertt) ge'^abt ju f)aben fdieinen. — 2)a un§ iiber SBurm'e t'e6en§=

umftänbe nur fe^r bürftige ^loti^en ju ©ebote fielen, fann e8 nicf)t munbern,

ba^ S^it unb Ort fetneä 2;obeS unbefannt finb.

@. ^öfiter, 9ieue§ Öaufi^. ^Jlagaa. XV, 1837, ©. 169—172. — ^ugo
S5öf)Iau, novae constit. Dom. Alberti (b. i. ber ßanbfriebe 0. ^. 1235) mit

ber ©loffe bes ^icot. 3Surm. äöeimar 1838. — 6. (15. §omei)er, S)er

ütic^tfteig ßanbred)t§ nebft Cautela Premis. <B. 356 u. ff.
— O. ©tobbe,

©efc^ic^te ber beutjd^en 9lec^t§queaen, 1. 2lbt^eilg., 6. 380 u. ff. 416 u. ff.
—

©tin^ing, ©efcf). b. btfc^n. Oied^tSmiffenfi^aft, ©. 11 u. 12.

ö. efn^rt.
SBurmbranb: Sfo^ann SßiC^elm ©raf \3. 3Ö. , ©taatämann unb

^iftoriter, mürbe am 18. f^^^^'uav 1670 ju @te^er§berg in ^lieberöfterreirf) ge=

boren unb get)ört fomit ber öfterrei(ä)ifd)en ßinie ber f^amilie 3Burmbranb=

©tupt)a(^ an , bie bem öfterrei(^if(^en unb fteierifii)cn Urabel beige^äl^lt mirb.

3f^r ältefter nadimeiSbarer 93eft^ mar nämlid) im ©emmeringgebiete gelegen, baS

oI§ 2{)eil ber ^ßüttener ^Dtarf bi§ 1254 ^um .gjerjogtfium ©tet)er getjört l^otte,

burct) bit Sfjeilung jmifcfien SSela öon Ungarn unb Ottofar öon SSö^men jeboc^

mit Cefterreid^ u. b. @nn§ öerbunben tourbe. ©ie erlangten 1607 ben ^^rei«

l^errn=, 1682 ben ©rafenftanb unb ermarben öon ben ©tubenberg bie .'oerrfctiaft

©tel^erSberg ämifdjen Slöpang unb 9leunfird)en , öon ben 5ieubcgg bie iperrjdiait

©ticfelberg an ber nieberöfterrei(f)ifcf)=ungarifd)en ©ren^c, meldte gegenroärtig bo§

nieberbfterreii^ifc^e f^ibeicommife ber fVamilie bilben. ^lO^inn 2öill)elm'S 53or=

fa'^ren l^atten fid) ^um eöangelifdE)en ©lauben befannt. ß^renreid^ ö. äß. toar

ein lieröorragenbeö ^Jlitglieb ber fxotcftantifd^en ©tänbe in 9iieberöfterreid^ ge=

toejen unb in nal)en SBejie^ungen ^u ^önig 'DJtat^iaS geftanben. ©ein ©otin

3^o^ann S^renreidE) unb fein @n!el ;3ol)ann @uftad§ öerftanben e§, fi(i) bei ^oie

in ©naben ju erl)alten unb bod§ bem eöangelijd^en ©lauben treu ju bleiben, ]u.

beffen 3luSübung fid£| öiete niebcrbfterreic^ifd^e sperren auf ungorif(i)en 93oben be«

gaben. 2)ie SSurmbranb l)atten ju biefem ^»^medEe fogar ein Sefi^t^um in

Oebenburg ertoorben. ©0 mürbe benn audt) ^o^iann a3ilt)elm al§ ^l^roteftant

erjogen. ©eine 5Jiutter ^aria Sffabefla, au§ ber frei^errlirfien ^^amitie ©peibel,

30g nac^ beS SSaterg S^o'^ann ©uftad) irüf),ieitigem tobe nadtt Slltenbntg , um
geeignete eöangelifd^e ßel^rhäfte für it)re Äinber erhalten 5U fönnen, unb lie^
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2^o§ann äßil^etm juerft auf ber Uniöetfität ^u Seip^ig, bann aber in Utred^t

ftubiten. 2)te|er »ibmete fid^ öotäugSweife ^iftorifd^en unb ftaat§red)tli(i)en Unter«

futiiungen, öon beten ®tünbli(^feit bie fd^on 1692 bei ^rana ^atma in Utted^t

gebrucEte 5Difjertation „Forum S. Imperii Romano-Germanici Principum" 3fU9^^fe

gibt. Sie bel^anbelt in brei ßapiteln bie ied^tlict)e Stellung beä ^ai|er8, befjen

©etic^tSftanb , bie Sebeutung ber 2öa!^kat}ituIation , bie gfrage ber 3lb|e^barfeit

be§ ÄaiferS, bann bie ^ürftengetid^te , bie ßompetenj be§ ^a|)fte§ unb ber

ßonftftorien in gciftlict)en unb ©l^eangelegenl^eiten , enblid^ bie Sluftrögalgeridöte,

3tc^t unb 53ann unb bie fai|erlt(i)e (S5erict)t§barfeit über italienijd^e fjürften. 203»

bemüht fid^, toie bie meiften ©taatSrec^tltetiTer jeiner 3eit, bie ©igenjc^aiten ber

@DUt)eränetät ju beftimmen unb bereu göttlid£)en Ursprung nad^autoeijen , er be=

tont iebod) nadibrüdüi^ bie freiwillige 33e|d§ränfung ber pd^ften ©eloalt burd^

bie 3lner!ennung unb eiblid^e SBetröftigung ber in ber golbenen SuHe unb beu

äßal^tcapitutationen niebergelegten SSetfajjung. — £)b mit bem 6rfd§einen ber

2)ifiertation , ber ein pompfiaftee ®lüdEtt)unfd^fd^reiben feineS SBruberS S^riftian

®igi§munb 2B. unb eine überjc£)tt)englid^ tobenbe ^ritif be§ Utred^ter 5]3roiefjorg

^. &. @raeöiu§ (©raejc au§ 9laumbutg) beigebrucEt ift, bie ßrtoerbung eine§

afabeinifd£)en ©rabeg öerbunben toar, lä|t [id^ aus ben ^amilienacten ni(i)t nadf)»

roeifen. ©(^on bamatl ftanb 2B. mit naral^aften beutfd£)en @elet)rten, mie

ßarpäob in Seip^ig
, S^ml^of in 5lürnberg unb ©truPe in t^tna in vertrautem

23rieitt)ed£)|el, au§ meld^em ^eröorgel^t, ba^ man in biejen Greifen über bie

litterarif(^en S3eftrebungen be§ iungen trafen gut unterridt)tet mar unb feine

i^ät)igteiten fdt)ä^te. 9lad^bem 5Eß. fid^ fieben ^a^re in ben ^Itebeilonben auf=

ge'^alten ^atte, mürbe er bom ^urfürften bon 58ranbenburg für eine eöangelifd^c

SteEe im faiferlidt)en 9leidf)§l^ofrat^e in J^Jien borgefd^Iagen unb aud§ bereits

am 2. Cctober 1697 in benfelben introbucirt, am 27. 3tprit 1701 mit einer

5)3enfion Pon 1000 ©ulben au§geftattet. S)er 9iei(^§l^ofrat| mürbe nunmef)r ber

3Jlitte(pun£t feiner politifc^en unb miffeufd^aftlid^en 5t£)ätigf eit , bie fid£) immer
meiter ausbreitete, ba i^m bie fdC)mierigften ftaat8rec£)tlidf)en ^^roceffe, namentlid^

in italienif(^en Sel^engfadien, jur ^Bearbeitung augetoiefen mürben.

Sine f^rudtjt feiner i5orfdE)ungen im 3lrd£)iüe ber nieberöfterreidt)ifdf)en ©täube,

benen er als 5[Ritglieb beS .g)errenftanbe§ angel^örte, unb in Perfc£)iebenen 5|}riPat=

ard^iben mar baS megen feiner @rünbli(|feit nod^ je^t ^od§gefd)ä^te äöer!

„Collectanea genealogico-historica", ba§ bei 3f- 33. ©dt)önteetter in Söien 1705
erf(^ien. 6§ entf)ält 2lbriffe ber fja^niliengefc^id^te Pon 71 öfterreic^ifd^en 3lbel§-

l)äufern unb eine Slb^anblung in 20 gapiteln über bie SanbeSerbämter. 5Der

3lbbruc£ ber barin aufgenommenen Urfunben jeigt biptomatifd^eS S3er|tänbni^,

ba§ ©auje meift auf eine au^ergemöl^nlidfie ^enntni^ ber l§iftorif(^en Sitteratur

f)in , bie 2Cß. burdC) ben Slnfauf Pon |)anbfc^riften unb feltenen SBerfen , bie er

aus S)eutfd§tanb
,

iJranfreid^ , Sftalien unb ben 5^iebertanben be^og
,

ftets ju er»

ganzen bemüht mar. S)iefe miffenfrf)aftlid§e 2;i)ätigfeit l^at SB. toä'^ienb feines

ganzen langen ßebenS eifrig fortgefe^, ber 35erfe!^r mit t)erPorragenben t5act)=

männern blieb il^m 23ebürfni^, unb je größer fein ©influt am Jlaiferljofe mürbe,

beftü bereitmiHiger muibe berfelbe öon ben (Seletjrten felbft aufgenommen. Unter

ber umfangreic£)en ßorrefponbcnj, bie jum größten SE^eile etl^alten ift, finbet fidf)

üüd) eine befonbere ©ammlung Pon ^Briefen befanntcr ^publiciften unb ^iftoriter,

barunter Pon 33ö^mer, 6t)prianu8, SDuelliuS, -ff'ö^ter, ^aöcoP, ^ej, ©d^annat u. 31.

©eine eigene titterarifd^e ^4>robuction mar jebodt) mit ben Collectanea abgcfdf)loffen,

er befdijränfte fid^ barauf, ©rgänjungcn au benfelben au fammeln unb 9lotiaen

au mad^en, für bie er jebod^ feine 35ermcnbung me^r fonb, ha il)m fein rid)ter=

lirfieS 3lmt unb feine SSermenbung au politifdt)en föefdfjäftcn feine ^eit aur |)erauS=

gäbe neuer 3Berfe übrig üe^.



SSurmbronb. 337

S)ie poütijc^e 2auibaf)n 2Butmbvanb'§ begann bei ber Äatfetfrönung

^axV§ VI. , ju tt)etd)er er ben ^ßeöoßmäc^tiQten be§ J^aifetS , ben ©rajen ßtnft

f^tiebtic^ bon 2öinbij(i)=®Täl3, begleitet ^at. 5)tit biejem öetbanb il^n iel^r t)er=

traute Sreunbfcf)aft , bie too^l au(i) auf bem Umftanbe berufen bürite, ba^

2ßtnbij(i)»@rä^ ftd^ al§ SBicepräfibent beö 5Reid)§i)ofratf)e§ auf bie gebiegenen

^enntniffe 3Burmbranb'§ im beutfd)en Staatsrechte 3u öertafjen getoo'^nt toar

unb l'itf) in allen Silagen bon SSebeutung jcineö Slatl^eg bebiente. 3l(§ SGßinbif(i^=

6rä^ 1714 jur ^^räfibenteninürbe eniporftieg, fann 2B. bereite aU bie ©eele ber

mit bem Sleicfiöfammergeric^te an ^iad^t erfolgreicf) loetteifernben Körperfc^ait

unb atä i'^r geiftigeä ^aupt angefe'^en »erben, ^n aUen ©treitfällen, bie beim

9leid)81^oitatf)e anl)ängig gemad)t tt)urben, juckte man feine ^fnterbention nad^,

aÜe 9fieid§§[tänbe, bie auf ein günftigeS üteferat i^re Hoffnung festen, bemül^ten

fid^ um feine ©unft. S)ie§ [teigerte fid^ , feitbem 335. am 7. ^iobember 1722

äum Sßicepräfibenten borgerüdtt unb am 22. 2)ecember b. ^. in ba§ @e^eimratl)§=

coüegium aufgenommen tootben mar. 2U§ foId£)er too'^nte er allen unter bem
S5orfi^e beg ^riujen @ugen bon ©abotien abget)altenen 6i^ungeu be§ beputirten

©e'^eimen 9{att)§coIIegium§ bei, in wellten beutfcf)e ober itatienifd^e Singelegen«

]^eiten ber'^anbett mürben, unb tourbe mieber^oU mit @efanbtf(^aften an beutfd£)e

|)öfe unb äu Söal^Ien geiftlid^er 9leid^8filrften betraut. S)ie mi(^tigfte berfelben

fättt in bie ^a^xt 1727 unb 1728, in benen SB. bei fenen beutfd^en 3legierungen

in gel^eimer ©enbung borfprad^, auf toeld^e fid^ ber ^aifer bei ber 2)urd)fü't)rung

ber 3lnerfennung feiner pragmatifdC^en ©anction im 3fiegen§burger 9teid^«tage ju

ftü|en gebadete. 6r berfel^rte im 3^uni 1727 audE) mit iJriebrid^ Söill^elm I.

in 5pot§bam, bon bem er mit großer Sld^tung aufgenommen mürbe. SB. unb

©raf ©ecEenborff, ber faiferlid^e ©efanbte am preu|ifc^en ^ofe, galten in ben

nädt)ften S^a'^ren aU bie ©tü^en ber preu§ifd^»öfterreid^if(^en SllXianj, eS mirb

fogar beJ)auptet, ta^ 2B. ben ^lan einer S3ermä'£)lung '•JJtaria S^erefia'ä mit

bem Äronprin^en gi^iebric^ jur bauernben ^J^ftigung berfelben, \a jur enbüd^en

^Bereinigung ber beiben ©taaten ju beförbern gefud^t ^abe. Solange bie lieber»

cinftimmung ber öfterreid^ifd^en unb preu^ifd^en S^ntereffen anl)ielt, gehörte 3Ö.

3u ben fü^renben ©eiftern in ber SBienex ©e^eimen 9tati)8ftube. S)ie micf)tigften

9leid^§angetegen^eiten, bie 3»Dingenberg'fc^e , 5Jteiilenburg'fd^c
,

^^ülid^^fd^e ^^i^age

tourben bon il^m burd^ umfaffenbe 9flecl)t§gutac£)ten bel)anbelt unb in feinem

©inue gcfül^tt. 5Jlit ber Söenbung in ber faiferlid^en ^olitif, bie, burd^ gnglanb

etätoungen, fid^ feit ber 3ufcinimenfunft ^arl'i VI. unb ^^riebrid^ SCßit^elm'g I.

1732 in 5Prag ben 3lnfprüd^en 5prcuBen§ auf bag Sütid^'fdE)e @rbe abgeneigt ertoieg,

finft ber 6influ| äöurmbranb'g auf bie Oteid^Sangelegen^eiten mel^r unb mel^r.

Obtool er feit bem 31. Januar 1728 alg ^räfibent an ber ©pitje beg 9(tei(i)g^of=

ratl^eg ftanb unb in feinen gefd^äftlicfien Söefugniffen nid^t befd^ränft mürbe, ^at

er bag SSertrauen beg ^aiferg hoä) ni(i)t me^r in bem ^JJkaBe genoffen alg bor=

l^er unb rourbe feltcner ju ben 35erl^anblungen beg ©etieimen Statl^eg jugejogen.

koäi immer mar fein Slnfel^en unb feine Stellung jebod^ fo tjod), ba^ 2B. nad^

bem Sobe ^arl'g VI. äum öfterrcid£)ifd^en SBotfd^after bei ber .ßaifertoa^l in

lytantfurt augerfe'^en toar. S)iefe ©enbung i[t jebod^ infolge ber 2lugftd^tglofig=

feit für Deftcrreid^ nid^t jur ^lugfü^rung gefommen. 2)agegen teo^nte äö- ber

Krönung x^xan^ I. im 2fa|re 1745 bei unb präfibirte am 7. Dctober ber erften

©i^ung beg 9fieid^gf)ofrat^eg in f^ranffurt, bie nad^ altem ©ebraud^e im Flamen

beg neugetoäl^lten Äaiferg in ber ^rönunggftabt abgel)alten tourbe. @r ftarb am
17. S)ccember 1750 unb t)intcrliefe, obrool er fünfmal bermä^lt getoefen mar,

nur einen einzigen männlid^en ©rben, ben ©rafen ©unbadfer 2;t)omag. SBon

aEen 6"§ren, bie il)m im ßaufc feiner mef)r alg 50jöt)rigen öffentlid^cn 3:^ätig«

maflem. beutfcöe StoaratJöie. XLIV. 22
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feit äu tl^eil getoorben roaren, l^at er eä am '^ödjften 9e|(^Q^t, ba^ it)n boS

hänfijd^e ©rofencollegium in feine ^iitte aufgenommen f}atte (24. S^uni 1726

äu aiot^enbutg a. b. Sauber), toomit feine gamiüe in bie reirf)§ftänbif(i)en @rafen=

famitien eintrat.

Urfunben unb 2lcten beS ©tet)er§!6 erger gamilienord^iöeS , toorüber ber

Unterzeichnete in einer befonberen Sßeröffentlidiung ber ^iftor. ßanbeg=6ommiffion

für ©teiermar!, 33eitr. b. .§ift. 33er. f. ©teierm. 1896, fid) auSfü^rlid^ t)er=

breitet !§at. S)er einf(i)tägige Slrtifel bei Söuräbad^ enthält einige Ungenauig=

feiten. b. S^iebinect.
SÖurmbranb: ^Jleld^ior fjreil^err ö. äö., .^rieg§mann unb SnbuftrieEet,

entftammt ber öfterreid^ifc^en ßinie ber ©rajen öon 2Burmbranb=©tut)pa(f) al§

©o^n be§ .§ieront)mu8 3B, unb beffen @ema]§tin SBatbara fj^eiin ö. MnSberg.
Ueber feine i^ugenb ift nic£)t§ befannt. 1627 erf(f)eint er bereite in fc^toebifd^en

jDienften unb ftjirb üon ©uftaö Slbolf baju au§erfef)en, i§m leidste eiferne Kanonen
^erpftetten , ba er fiicr^u ein neueö 3}erfa^ren entbecEt l§oben fott. 3^ biefem

3wedEc übergab ber Äönig bem g^reitierrn, ben er feinen SSafatten unb Oberften

nennt, mit einer Urfunbe öom 27. Sipril o. ^. ba§ (But i^uleta in ©übermann=
lanb fammt einer Steige öon 'iUleier'^öfen im 3Bertl^e öon 11 200 S:t)aleru, bamit

er in ber bort befinblic^en 6ifent)ütte tt)ä^renb beg f)errfd^enben J?riege§ fo

öiele @efd§ü^c al§ tl^unlid^ auf bie öon i^m erfunbene Söeife für ben .^önig

bereitftetie. 5lac£)bem äö. ba§ Söerf in 33etrieb gefegt unb bie @efdE)ü|eräeugung

eingeleitet ^atte, gab er baffelbe bem (Srafen be la ©arbic in 5padt)t unb begab

fi(^ auf ben ^rieg§fdt)auplai in S)eutfd)tanb. 5Die befonbere ©unft, bereu fid^

2B. bei ©uftaö 3lboIf unb Djenftierna erfreute, brürft ficj) burdE) ©ütcrberleil^ungen

au8, bie in rafd)er f^olge ftattgefunben ^aben. 3unäcf)ft erl^iett 2Ö. am 7. 5io=

t)ember 1630 bie Somt^urei ^lemejoto bei ^fleubranbenburg ^U @rfa^ für ben

5ßerluft ber 23efi^ung, bie 3Ö. ai^ ^o^anniterritter jur Dlu^nie^ung gehabt i)atte,

bann tourbe er ©outierneur bon S)onauiDöitf) unb ßauingcn unb erl)ielt nod^

bie ,^errfd£)aft Dttobeuren. Sie legten ßorrefponben^en mit feinen 33ertoaltcrn in

©darneben ftammen auS bem 3»al^re 1637, er bürfte baffelbe alfo faum übet»

lebt l^aben.

Slcten be§ ©tet)er§berger 5a"iitienard£)iüi. b. S'^^^^inf'^-

^Burmfcr : S)agobert©igmunb Üteid^igraf öon 2ö., f. f. f^elbmarfd^ott.

©eboren am 7. 5Rai 1724 in ©traPuvg al^ ©lieb einer fe'fir begüterten unb

angefefjenen gamilie au§ bem Stfafe , trat 3Ö. früti^eitig in ba§ |)eer feineä

Sanbe5f)errn , fämpfte fd^on bei S3eginn be8 Deflerreid)ifdt)en ©rbfotgefriegeS in

SSöl^men unb ^eidCinete fii^ »äl^renb be§ 7 jährigen Krieges ali Dberft unb

ßommanbant eine§ .^ufarenregimenteS btfcnberö im fleinen «Kriege au§. Slm

30. Sfanuar 1761 ttJurDe 2Ö. öom ^aifer granj I. in ben ®rafenftanb be§ '^eil.

röm. üleidt)e§ beutfd)er ^ialion eif)oben unb jmei 2fal^re fpäter öeranla^te ber

©tattfjalter ber ^tieberlanbe, .g)erjog .^ar( öon Sotl^ringen, ben otS tüd£)tigen

Parteigänger unb füf)nen 3fleiterfüt)rer befannt geworbenen franjöfifd^en Dfficicr,

fammt feinem ^^i^eicorpS, 1 3fnf anterie= , 1 |)ufQrenregiment unb 1 3lrtitterie»

compagnie mit 6 @efd£)ü^en, in öfterreidt)ifd£)e S)ienfte 3u treten. 5[Rit 12. 3fanuar

1763 aVi Generalmajor in baS faiferli(i)e ^eer cingereif)t, tourbe 2Ö. im ^. 1773
^nliaber be§ freit). Sugaingft)'fdt)en 9tcgiment§, nad£) beffen 1775 erfolgter Sluf»

löfung 3Jnf)aber beS ^ufarenregimentä 9h-. 8 unb am 10. ^Ipxil 1778 gelb«

marfdt)alltieutcnant. ^n biefeä ^ai)i füllt and) feine erfte Ijeröorragenbc Söaffen»

tl^at. 6r l)atte ju S3eginn be8 33airifd^en 6rbfolgefriege§ ben redEjten gtügel ber

?lrmee in bem öerfd£)ani\ten Sager öon Sfaromei- ju bedfen, fd£)lug 2lnfang 3ult

ben Singriff eine§ ftarten ))reu^ifdl)en 6orp§ jurüdE, attadtirte 6nbe 2luguft mit

großem (Erfolg bie yiad)t)ut ber beiben GorpS Saucnljien unb gatfenl)at)n unb
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beunrutiigte h)ät)renb befii SBinterS ununterl6ro(i)en bie feinblidie ^poftirung.

Äaifer 3^o|ep^ II. toürbigte bie S3erbien[te beS ©eneralä burd) Sßerleit|ung bet

6ommanbeutfi-euie§ öom ^J3^aria ;?;^ereften=Dtben. S^ SBeginn beä S^a^reä 1779

bej(i)lofe 3Ö., bie ^Jlbfic^ten be§ preuBifcficn ©eneralö äöunfil), bie bei ^ucEmantel

fte^enben taiferürfien Gruppen ,^u öerbrängen, burd^ eine 2)itier[ion in baä ©(a^ifdtie

3u öereiteln unb fid^ be» *ßo[ienö .g)Qbeljc^roert unb bev 33(o(ff)äufet öon Sd^roebel»

boif ju bemädfitigen. S)a§ Unternc'^men gelang glänjenb; General ^^tinj .^effen^

$f)ilippSt^al , 38 Djficieie unb 1161 ^Jlann würben gefangen, 4 Äanonen,

3 Sötter unb 10 fja^nen erbeutet. S)er weiteren 2^t)ätigfeit hei fü^nen ©enerals

mad^te ber Einfang SJlärj abgejd^lof|ene äBaffenftiUftanb , bem am 13. ÜJlai ber

Stefd^ener fjrieben folgte, ein @nbe. 3lm 8. (September 1787 tourbe 2B. äum
©eneral ber daöaÜerie beförbert unb bei 33eginn beS 2;ür£enfriegeS jum com=

manbirenben (Seneral in ©alijien ernannt, ^atte i'^n biefe Stellung Oert)inbevt,

an ben ^^elbäügen ber ^a^xt 1788 unb 1789 tl)eil3unel)men
,

jo fottte il)m ber

beginn ber 9ieüotution§friege reid£)lid^ ©elegenlieit bieten, feine l)eröorragenben

i5at)igfeiten aU ^^elb^err ju 6ett)ätigen. ^m ^. 1793 ^um ßommanbanten ber

I. f. Dberr^einarmee ernannt, überfc^ritt er am 31. ^Uiürj ben 9t^ein bei 5letfc^,

warf am 1. 2Jpril ben ^JZad^trab Suftine'g über ben Queirf) , mu|te febod^ l)ier

äWei Monate unt^ätig [tet)en bleiben, ba ber ^erjog öon Sraunfd^weig , nad^

beffen „®irection unb 2)i§pofttion" SB. ftd§ ju ridt)ten l)atte, bor ber Eroberung

öon ^Jlainj ju irgenb weld)er Dffenfiboperation nic^t ju bewegen war. ^m
3uli ergriffen bie ^ranjofen ilirerfeitä bie Dffenftöe pm ©ntfa^e öon ^Jlainj;

aber i^re Eingriffe am 19. unb 20. auf bie SteEung ber Defterreid^cr öor

ßanbau, (5Jermcr§l)eim unb ben SJogefen Würben jurüäfgeWiefen , unb nad§bem

«Ulainj am 22. gefaüen war, griff fie 3Ö. am 27. an unb awang fic jum 3ftiidf=

äug in bie SSeiBenburger Öinien. Entgegen ben ^Intentionen Sraunfc^weig'S

unterna'^m 2B. am 23. 3luguft einen Singriff auf bie ^ran^ofen im Sienen=

walbe bei äöei^enburg unb mad^te bann bem Könige ^friebrid^ 2Bil^elm ben

S5orfd^tag, „mit öereinten Gräften ben S)urd£)brud§ ber äöet^enburger ßinien äu

unternel^men, Wibrigenfaüg er bem f^feinbe ben eben abgerungenen uncnblit^en

S3ortl)eit, bie beträd^tlid^c S3ienwalbpofition , übctlaffen müfete, Weli^e fobann

nid£)t o'^ne großes ^lutüergiefeen wieber ^urüdE^uerobern wäre". 2;ro^bem ber

Äönig feine ^itwirfung ju bem geplanten Unternehmen öerwetgerte unb SB. bie

SBerantwortung für feine Jpanbluugen anlieimftellte
, griff biefer bie öon 51500

SSlann befehlen, 12 km langen, öerfd^aujten Söei^enburger Sinien am 13. Cctober

mit feinem 43 000 «ötann ftarfen .g)eere an, burd^brad^ fie unb warf bie fjranjofen

gegen .g)agenau jurüdE. Singer S}orrätI)en aller Slrt, öielen ^;pofition§= unb f^dt=

gefd^ü^en, fielen 12 ^Ja^nen unb 750 ©efangene in bie <g)önbe ber Oefterrcic^er.

S)a8 (SroBfreuj be§ 5Jlaria 3:^erefien=£)rben§ lohnte bie t)errlid^e äöaffent^at.

Ungead^tet ber bel^arrlidien SBeigerung S3raunf(^Weig'ä , bie weiteren Unter«

nefimungen SBurmfer'g ju unterftü^en, brang biefer in ba§ ©Ifa^ ein, befetitc

bie Sngpäffe öon SSergjabern, fd£)lo| am 17. Dctober fjott 2oui§ ein unb nal)m

biefen ^la^ am 14. ^Jloöember. Sie fortgefe^te Unt^ätigleit S3raunfd^weig'ö,

feine 35erWeigerung jeber Unterftü^ung, bann bie jweibeutige Haltung ber fteinen

fübbeutjd^en Staaten öereitelten eine Slugnü^ung ber errungenen S5ortt)eile.

@d)ritt für ©d^ritt mu^te SB. öor ber breifad^en Uebcrlegen^eit 5pid)egru'§

äurücEweid£)en unb @nbe 1793 erfu'^r 2B. nodf) bie fd§wcre Äränfung, öon ber

2ltmee abberufen 3u Werben, „um ben 23erbünbeten leinen ©runb ju neum
^i^^eßigleiten ju geben". 3lbcr fd^on furje 3eit barauf warb SB. bie öerbiente

©enugtliuung, benn im Sluguft 1795 würbe er abermals mit bem Oberbefehl

über bie nunmefir 83 000 ^lUann ftarte Oberr'^einarmce betraut, ©eine anfängt

lidlie 3lbfidl)t, in ba§ ©IfoB au rüdten, gab SB. nad^ bem öertragäwibrigen Ueba»
22*
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jd^reitcn ber im Safeler 5rifi>en ieftgefe^ten S)ematcation§linie bur(f) ^fourban

aui unb iül^rte jein Jpeer gegen ben bei 2)(iannf)eim ftef)enben ^ßid^egru, ber am
24. ©e^jtember öon ber Sßorl^ut 2Burm|er'§ bei ,g)anb|d^ud)«I)eim gejc^lagen

tDurbe, tDoburi^ e§ aud^ ßletfagt ermöglid^t toarb, bie Dffenfiüe ju ergreifen.

S)em treffen üon .§anbjd)U(^§^eim folgte am 18. Odober ba§ bei 9Jtann^eim,

in tDctc£)em nebft bem ©enerat Oubinot 19 Djficiere unb 521 5Jtann, eine Sat)ne,

brei (Se|(^ü^e unb fünf 5!Jlunition§farren in bie .g)änbe ber Defterreid^er fielen.

2Rit ber Eroberung bon 3Jlann'§eim , 22. October, toobei nebft großen Ärieg§=

borrätf)en 883 ©efc^ü^e, 30 000 ©etoe'^rc erbeutet unb 10 A^albbrigaben ge=

fangen abgeführt inurben, fd)lo^ ber l^elb^ug beö S^a^reS 1795. S)enn ber 5pian

Söurmfer'ö, nad^ biefen Erfolgen narf) @lfa^ öorpbringen, fdt)eitcrte an ber

Söeigerung 6lerfat)t'§, ber einer f^ovtfe^ung beö .Kampfes nii^t geneigt toar,

toeS^alb SGÖ. , am 11. 2)ecember 1795 jum gelbmarfc^all ernonnt, feine Slrmee

l^inter ben Queid^ üerfammelte unb ba berblieb , biö er am 29. 3Jtai 1796 an
©teile 33eaulteu'ö ben Oberbefehl über bie Iaiferli(^e 2lrmee in S^talien erl)ielt.

2lm 1. 3iuli traf er in 2;rient, am 13. in fRoöerebo ein unb unmittelbar nad^=

bem bie legten SLruppen bom 9i^ein bei Orient eingetroffen toaren , @nbe Sfuli,

ergriff er bie Cffenfttie. @r gebad)te SBonoparte, ber öor 5Jtontua lag, anzugreifen,

äu fd^lagen unb baburdt) ber geftung ben Sntfa^ ^u bringen. 3"^^ Sluöfül^rung

biefeS 5pian§ t^etlte er fein .^eer in Dier ßotonnen. S)ie erfte foHtc öon
güoberebo ou§ ben ©arbafee umget)en unb bie 9"i^an3ofen im 9türfen bebrol^en,

mit ben ätoei Kolonnen ber 5Jtitte toottte er felbft ben iJeinb bon ^ontua öer=

treiben, toä^renb bie üierte öon SSaffono gegen bie 6tfd^ öorrüden unb bie 93er«

binbung mit bem ipaupttl^eile ber 3lrmee über 35erona ober ßegnago fud^en

foHte. ®te elften ©efed^te öom 23. ^vtli bi§ 3. Sluguft toaren öom günftigften

grfolge begleitet; 2Ö. fd£)lug bie t^ranjofen am 29. ^uü am 9)lontebalbo, am
30. bei (Jalmafino unb Sampora unb bat)nte fid£) l^ierburc^ ben äöeg nad^

5)kniua; aber gf^8. Quoöbanoöid^, ber ßommanbant ber erften ßolonne, lie|

\id) öerleiten, ftatt bie Serbinbung mit 2Ö. an^uftreben, auS bem @ebirge in bie

ßbene gegen 35ve§cia öor^ubringen. iBonaparte, ber fid§ tafd^ öon 5Rantua

jurücfgejogen unb feine gefammten ©treitfröfte concentrirt l§atte, toarf fid^ auf

QuoSbanocid^
, fd^tufl i^n in ben ©efed^ten bei ©alo , ßonato unb ©aöarbo,

toanbte fid§ bann gegen SB. , ber am 2. 2luguft nodl) nidl)tg öon ber 5fliebcrlage

feiner erften ßotonne tonnte, fdt)lug if)n am 5. bei daftiglione, toa§ bie ncuer=

lid^e Slocfirung öon 5[Rantuo jur ^olge Ijatte. 3B., ber fid§ burd^ bie öerlorene

©d^Iad^t genötljigt fal^, nadl) ©übtirol äurücEäutoeict)en, öerfud^te @nbe Sluguft öon
neuem öorjurüdEcn. Slber aud^ biefe Unternehmung toar nidt)t öom ®lüd£e be»

gleitet; bie öorrürfenben Solonnen ber ^aifcrlid^en rourben einzeln gefd^lagcn,

nur jener 22ßurmfer'§ gelang e§ in fortroä^renben kämpfen ,
]id) ben äöeg p

bal§nen, bie @tfd^ bei ßegnago ^u überfc^reiten unb ftd^ nod^ ^Jtantua ju roerfen.

S)ie nunme^^r folgenbe fiebenmonatlidt)c 35evt^etbigung äöurmfer'8 in ber blocEiiten

geftung bilbet eine§ ber rul^mreictiften 35lätter ber öfterreid£)ifdt)en i^eere§gefd^idt)te,

unb al§ 2ß. enblirf) am 2. gebruar 1797 fid^ jur Uebergabe öon aJlantua ent»

fd^loB, öerfagte it)m aud^ ber gewaltige gelbl^err, ber it)m ben Slbpg mit

fliegenben ^^atinen geftattete, bie 2lner!ennung nicl)t, unb .^aifer f^ranj II. em=

öfing ben greifen ^arfd^ott in öoEen ©naben. S)a§ i^m angebotene (Senerat=

commanbo öon Ungarn ju übernehmen, toar 9B. nidl)t mel)r gegönnt; !urj nad^

feiner ^^nfunft in aOßien erfranfte er unb ftarb am 21. ^uguft 1797.

2)ic Elften beS f. u. f. ,f?rieg§'2lrd)iö§. — SJanfo, S)agobert ©igmunb
giei(^ögraf ö. äßurmfer Omitt^eilungen be8 f. u. f. Äriegä=3lrc^iö8. ^al^rg.

1878). — aSuräbad^, 93iograp^ifc^e§ ßei-ifon.

Däfar ßriftc.
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Surmfcr: ^JHcotaug So., ^ater, max einer berMnftler, toeld^e ber funft=

lieBenbe .^aifer ^axl IV. naä) Sö^nien 309. (Sr ftammte qu§ ©tro^Burg („de

Argentina"); nac^ bem tarnen Söurmjer übrigeng niufe bie iJamilie utjptüngltd^ au§

2öorm§ gefommen fein. 2Bie f e^r ber jlünftler, ber ämeifelto^ ju ben l)eröorrQgenb[ten

oBerbeutfd^en 5Jlaletn feiner 3^^^ qet)'öxte, bei bem ^ujemburger in ®unft ftonb,

erfie^t man au§ ben beiben ©nabenbtiefen, toeld^c il^m bei ^aifer in ben 3fa^i;en

1359 unb 1360 bcrliel^. ^m erftetn I)ei^t e8: Dominus Imperator fecit graciam

Magistro Nicoiao dicto Wurmser de Argentina Pictori suo propter hoc ut

ipse diligenciori studio pingat loca et castra, ad que deputatus fuerit etc.

6r er"^ält barin baS 9ied)t unbefd^ränfter S5erfügung über feine @üter unb S;eftir=

freil^eit, bie nur ben 6int)eimif(i)en pfam. ^n bem ©nobenbtiefe öom ^a^xt
1360 tt)irb it)m Slbgabenfreitjcü für feinen ^0'] ju 5Rofin l§erliet)en. ©s l^ei^t

barin: Dilectus nobis Nicolaus pictor familiaris noster.

5Rit 9lecf|t fu(^t man im .Vpinbfid auf ben obigen 3IuSbrucf „castra" unb
bie Sl^atfac^e, ba§ Söurmfer'S genannter ^o\ in ber Äarifteiner |)errfd^aft lag,

SBerfe bon i^m im ©d)Ioffe ^arlftcin, toclt^eS ber i?aifer feit 1348 im S3eraun=

t^ale erbauen He^. S)ie Söanbmalereien ber bereits 1357 gemeil^ten 5Jlarien=

ürdje, S)arfteIIungen au§ ber 2lpofo(t)pfe, merben auf if)n mit 2Bal^rfd)einli(^feit

jurtidEgeTÜl^rt. ßeiber finb fie fd^Ied^t exf)alttn; it)ren urfbrünglid^en ß^arafter

!ann man am beften nod) au§ bem apofaIt)))tifcf)en 2Beib al§ ^abonna mit bem
6^riftu§finb , öon bem fiebenföpftgen ©rad^cn bebrol^t, erfennen. @ä jeigt

„fd^lanfe Äörjjerber^ältniffe , totxd) flie^enbe ©etoanbung unb f)olbcn
,

finnigen

3lu8brudE bei florer, lic^t geftimmter ^^örbung" (aSoltmann). S)er ß^arafter

ift mit ben gletctijeitigen oberbeutf(f)en 5Ralereien ibentifd^. 3B. ©(i)mibt.

äBuröt: Sftaimunb Safob 2Ö., einflußreicher 23oIE§fci)uI|3äbagog, geboren

am 31. 3lugu[t 1800 in 53üJ)lertt)ann , Oberamt ©ttmangen, f in gütoangen
am 1. i^uni 1845. Sll§ ©proß einer alten fatfiolifcfien Sef)rerfamilie frü^ für

ben ^cruf feiner SSorfa^ren (bi§ inS öierteSüeb!) cntfd^ieben, beftanb er 1819
in ßHmangen bie 5]3roöiforat§prüfung unb toarb fofort in Cberfeffac^, 1821 in

ßHteangen ^^proöifor, b. i. ^ülföle'^rer. •^oux fd^to^ er ^^reunbfd^oft mit feinem

3Imtlgenoffen 3gn- 2^oma§ ©c^err. ©ifrig benu|te er jebe gebotene @elegen=

l^eitpr allgemeinen toie jut beruflid)en f^ottbilbung. S3efonber8 entfd)eibenb toirfte

ouf it)n eine breimonatige ©tubienreife im ^. 1826, bie i^n mit ^. So. (Srafer

in SSaireuf^, ^arnifd^ in 2öeifeenfel§, Dr. ^. ©alamann unb @ut§ 5Jtut;^§ in

©d}nepfent!§al unb anberen bamal§ angefel^enen ©d^ulmännern in perfönlic^en 33er-

fe'^r brad^te. 25or allem fd^loß er fid^ junäd^ft ©rafer in met^obifd^er ,g)infidE)t

an. ^m 3- 1828 berl^eiratt^ete fid^ 2B. unb fam balb barauf al8 Oberlehrer

an ba§ föniglidtie SSJaifen^aug äu Söeingarten. ^ier begann er feine erfolgreid^c

©d^riftftellerei mit glü(ftidf)er Söfung einer ^ßreiSaufgabe ber Oberfd^ulbet)örbe

unb Verausgabe be§ preilgefrönten „Srften ©df)ulbudt)e§ für bie Unterffaffe ber

©tementarfd^ule", bem toenig fpäter ba§ umfaffenbere met{)obif(i)e äßerf folgte:

„5Die jtoei erften ©d^ulja'^re". ;3nstoifd§en mar er in ben allgemeinen p'^ito=

fopt)ifd^ = pft)d^oIogifdt)en SBorauSfe^ungen bon ®rafer unb ©d^eüing me^r 3U

SBenefe übergegangen. 2luf fein 9Infu(^en er"^iett er 1834 ben einträglid^eren

erften ©d^ulbienft im 5!JlarftflecEen SlttS^aufen, bon bem auS er inbeß bereits

1835 tt)iebert)oltcm Sdufe als 2el)rer unb Seiter bcS neuperrid^tenben 2e|rer=

feminareS ju ©t. ©eorgcn, Danton ©t. ©allen, folgte. Söä^renb feineS

©ditoeijer 3lufent^olteS 1836 erfc^ien SöurSt'S be!anntefteS SBerl, bie „«Pra!=

tifdi)c ©prad^benflel^re für SSollSfdiulen unb bie ©lementarclaffen ber ®t)mnafial-

unb 9tealfd£)ulcn, nadf) Dr. Ä. f^. «BedEerS Slnftd^ten ic. bearbeitet", bon ber in

fed)S Mten 19 SlbbrüdCe unb Sluflagen mit meit über 100 000 (Sjemplaren

abgefegt tourben. 3^r folgte eine auSfül^rlid^e „Xt)eoretifd^=praftifd§e Einleitung
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3um ©eftraud^e ber ©^jvac&benfte'^ve" unb eine „Meine ©pradibenfletiie". 3)iefe

foll e§ in öier 3^a{)ten ju einem ?I6fa^e tion ettoo 50 000 , baS ©lementaibui)

äu S)en!= unb ©titübungcn ju einem jolc^en Don 75 000 ©jemtilaven, baä ßtfte

©d^ulbud) jogar ju 123 000 gjemplaren gebracht ^aben. 3m 3[. 1837 taufdite

2Ö. mit bem bere'£)rten Reiftet J?. ^5- 33ecEer petfönlid^e ißefud^e auS unb galt

fortan aU beffen anerfannter Interpret für SSoIföfd^ule unb ßlementai-ftufe.

S)o(^ erfuhr er wegen ber formotiftifcfien @infeitig!eit unb überberftänbigen

Oiebfeligfeit feiner ©prad^bücEier aud) mondtie fd^arfe Äritif; fo bon $|. SBadEer»

naget, J?. u. 91. b. 9taumer u. 31. :3niU3if($en geftalteten fid) äöutgfg S3et=

^dttniffe in ©t. Georgen nic^t nad) 2Bunfd)e wegen potitifd)er kämpfe, an benen

er nad^ feiner Eigenart fd)tt)er trug, unb burd) bie gegen feinen SQ3unf($ befd^loffene

23ertegung be§ ©eminareS nad^ St. ©alten. UeberbieS begann er äu träufeln;

befonberg feit ber fonft für il)n fo erfreulid)en 9leife nad§ Offenbad) ju SSedEer.

S)a§ alleg im 58ereine mit bem ^etmtoefi ber ©einigen betoog i^n, 1838 beu

e^reuDotten Soften in ber ©d^Weij aufjugeben unb al§ SSoltöfd^uHe^rer, 5uglei(^

Crganift, nacf) ©tttoangen ^urüdCjufetiren. Zxo^ ^lune^menben ©ied)t^ume§ ar=

beitete er t)ter metirere ^fa'^re im Sßerufe wie als ©dl)riftfteller eifrig Weiter, er«

öffnete aud^ 1843 mit 5ßeit)ülfe ber üiegierung nodt) ein pribateS Set)rerfeminar

im eigenen -gjaufe. ^nbe^ mu|tc er feit SBeginn be§ ;3at)re§ 1845 bie untcrrid^t»

lid^e S^ätigteit einfteüeu unb erlag, eben l)eimgefe!^rt au§ feinem geliebten ©arten,

am 1. S^uni b. 2f- einem {)eftigen ^lutfturje. — SB. wirb al§ gewiffen^after

Seigrer unb frommer ^at^oli! gefd^ilbert, ber ©räie^ung ju fittlidt)em unb reli=

giöfcm @rnfte al§ ^öd^fte Slufgabe ber ©d^ule anfat) , aber unbulbfamen Ueber=

eifei unb fentimentale ©dljwärmerei berabfd£)eute. ^m Umgange, ben er nid^t

auf Weitere .l^reife au§pbet)uen liebte, jeigtc er fid) offen, bieber, fanft unb

fc^lid^t. 5(lg ^Otet^obifer unb ©d^riftfteHer feiner Q^xt in Weiten Greifen tiber=

fd£)ä^t, berbient er bod^ Wegen feine§ nod^ fortbauernben 6influffe§ auf ben

beutfc^en ©pract)unterndl)t wie al§ borbilblic^er 9}ertreter feineS ©tanbe§ unb

atg ^ann bon e£)renwertl§eftem ©treben bleibenbeß einbeulen.

Sffaimunb ^atoh 2Bur§t, eine biograp^. ©fiäje. Sleutlingcn 1846. —
i3eTgang, s. v. SßurSt i. b. ^äbagog. 9tealenct)fl. — Ueber bie gamilie äö.

:

^aifeer i. b. ®efd^. be§ württembergifc^en 5ßolESfd^ulwefen§, S3b. II. — 33er«

äci(^niB ber ©d^rifien 2Bur2t'§ bei .^ergang (f. o.). ©an ber.

Suerft: 9ii(|)arb 2ö., ein öielbegabter SJluftler, geboren am 22. gebruar

1824 3u 33erlin unb ebenbort geftorben am 9. October 1881. 6r bilbete fid§

unter 9liei ^um SJioliniften au§, ging barauf nad^ SSoIIenbung feiner ©d^ul=

ftubien auf bem f^riebrid) 3Bil^elm§gt)mnafium mit ber 9ieifc für i)3rima nad^

Seib^ig unb ert)ielt bon ^Jlenbel§fol)n unb f^erbinanb S)abib Unterridl)t in ber

ßombofition unb im SBiolinfpiel , trat barauf mel^rfodl) al8 Sirtuofe auf unb

begann um 1848 feine erften ßombofitionen, hie au§ Siebern, ©uetten, S^erjetten

unb einem S)uo für 5]8ianoforte unb löioloncett beftanben, ju beröffentlidfien.

©ie erfd)tenen in fd^neEer golge in S3erlin unb ßeipjig, foba^ er bor Slblauf

beS 3Eal)re§ 1851 fd^on bei Dpuä 19 angelangt War. 3tu(^ ^ari§ "^atte er be=

fud^t, um bon ben bortigen SSioliniften noct) 5U lernen. 1847 liel er fid^ in

SBerlin al8 ^Jtufitlelirer nieber unb unterrid^tetc befonberä im ©efange. 1856
erridt)tete er mit ßaub, ütabede unb Srul^nS ein ©treidiquartett, Weld^cS mel^rcre

3fal)re ^inburdl) in ber ©aifon Quartettfoiröen beranftaltete , bie ein gewöl^lteS

publicum im englifdtien .g)aufc berfammelten. iJür ben brillanten S3ioliniften

8aub fdt)rieb er aud^ ein SJiolinconcert , Weld^eS berfelbe mel^rfad^ bortrug, o^e
ba^ e§ bod^ im übrigen Weiter brang. 2(l§ S)e|n 1858 geftorben War, trat

er in beffen ©tcHe am .ßuHad'fd^en (Sonferbatorium al§ Sel)rer ber ßompofttion

unb :§ier f)atte er baS ©lud, eine Stn^aljl talentboHer ©d^üler ju unterrid^ten,
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bte jtd^ fpäter als ßomponiften einen Ütuj ettoatben, mit Jpeinticf) Jpojmann,

9Jlori^ ^o§,jfotD§tt
, 3ean Souig 5^tcobe, 3eaOer unb *^f)tüpp Scfeattoenfa,

(Sugento ^trani, 3fiic^atb ©c^mibt 11. ?I. Unbebeutenb ift bagcgen feine giementQt=

Iel)re bet 3Jtufi£ unb bie Se^re öon ben Skcorben, trotjbem fie in jroei Sluilagen

etfc^ien. 2ro^ feiner öielfeitigen 35ef(f)äftigung übernahm er noc^ bie (Soncert=

referate im 5Setüner grembenblatte, bie fic^ t^eitg buvd^ if)re milbe 33eurt^eilung,

t^eilg büxd) fac^gemöBe ^luSftetlungen t)ortt)eil^aft Dor anbeten au^^eid^neten.

9lur 9iid^arb 22ßagner fanb in feinen ''Jlugen feine ©uabe , au if)ni unb feinen

Opern üt^ er feine gan,^e ©alte auö , t^ei(§ au§ Ucber^eugung , t^eilä au§ ge=

fränfter Sitelfeit, benn 2Ö. roat felbft Cperncomponift, fiel ober jebesmat burrf),

tro^ feiner jatilreiciien S3ere!^ver unb SSere^rerinnen in ^^erlin. ©icbcn Cpetn
brachte er auf bie berliner 53ü]^ncn, bod) feine erlebte me^r aU brei ^luffü^tungen,

um bann fpurloS au ücrfditoinben. 3fn ben ^a^ren 1874 75 übernatjm er aucf)

nod) bie Stebaction ber bleuen Setliner ^[Jhtfifjeitung Pon @. SBocE, aud) bie

Sinfonieen im 6oncctt^aufe birigirte er neben ©ungl, ber bie jEänje leitete,

n)äf)renb einiger Sta'^re. ^^In äußeren @^ren fehlte eä i^m nid)t , er würbe jum
5]lufifbirector, jum ^rofeffor unb enblid§ jum <Senat§mitgliebe an ber Slfabemie

ber -fünfte ernannt. (Einige feiner ßieber tourben fleißig gefungen unb erlebten

me{)rere 3tuflagen, befonberS biejenigen au§ feiner frütjeften 3eit, aud^ feine

jtoeite ©infonie tt)urbe in ^ötn preiögehönt, öerfd^wanb aber etienfo fd^neü. 5tur

bie ßantate „S)er SBafferned" für (El^or, ©oli unb Ordtiefter tourbe aui$ an

anberen Orten aU in Setlin mel^rfac^ aufgeführt, äö. f)atte eine leichte @t=

finbungigabe, bie aber uidEit in bie Xiefe ging
, fonbern fi(^ in ber lanbtäufigen

SlugbrudStoeife betoegte. Söerbunben mit einer tüchtigen tVormengen)anbtt)eit t)er=

lie^ fie feinen ßompofitionen im 'ilugenblid bes |)öten§ einen angenehmen @in=

brudf, ber fid^ aber bei ber ©införmigteit feiner Sf^een balb abfc^mädf)te unb in§

JReid^ ber SBergeffen'^eit brängte. g-atale ^äu§tidt)e SBer^ältniffc (er mar mit ber

Sängerin granjiSfa 3Seimann üert)eirat!^et), bie überanftrengenben, Pielfeitigen 33e=

fdjäftigungen, ber SBerbru^, aU ßomponift feine 3lneifennung ju fiuben, zerrütteten

fein Üievöenftiftem in einer äßeife, ba^ er toie Pom Söol^nfinn erfaßt unter ben

9vö|lidt)ften ©dtimetjen feinen föeift aufgab.

5iefrolog Pon |)einr. 2)0Tn in ber 5Bocf'fd)en ^ufifseitung 1881, ©. 329.
— Siiemann'ä Sejifon unb Selbftcrtebteg. 3iob. 6itner.

3Burftcmbcrgcr : ßubmig (P.) 2ö. ftammte aus einem attcn 58ernei-

©efdtjled^t. S)en Urfprung feines 5^amenS fütirte baffelbe auf ©imon gärber,

genannt aSurftemberger, jurüd, ber nadE) einem etma§ abenteuerlichen Seben in

ben unrul)igen Reiten ber ^Reformation ^u politifdtier 5ßebeutung gelangte unb
1536, als Sern ben n5rblid£)en %1)eii Pon ©aPoijen eroberte, als evfter ßanbPogt
ju 2:f)onon eingefe^t mürbe. 2)ie gamilie 3äl)lte Pon ba an ,^u ben fogenannten

patricifdien. Submig'S Sßater, Sfofiann Subtoig, toddjn etft Öfftcier im S)ienfte

Pon ^iemont, bann in SSern „Sanbmajoi" unb ^Jlitglieb beS kleinen 9tatl§e§

mar, ift 1819 geftorben. SB. muvbe am 25. Februar 1783 geboren unb mud^S
in Pollfter Ungebunbenljeit, nur buidt) <g)auSte^rer geleitet, au? bem Sanbe t)eran,

fobo^ er ben größten SL^eil feine« getel)rten SCßiffenS als Slutobibaft, nur feinem

35ilbungS trieb unb feinem Porjüglid)en ©ebäd^tniffe Perbanfte. Neigung ju mat^e=

matifdE)en unb t)iftorifdl)en ©tubien
,

fomie !i?eic^tigfeit im ' Erlernen frember

©prad^en folten fiel) fd)on früt) gezeigt fiaben. S)cn Sluftvag, ber bem SSater ju

3:l)eil mürbe, ben im ^JioPember 1797 Pon ®enf l)er über SBafel sunt ßongreffe
nad^ 9taftatt reifenben ©eneral Sonaparte an ber Öreuje beS bamalS no^
SBernifd)en SCßaabtlanbeS , in Poppet, amtlidt) ju begrüben, Perfd^affte bem nod^

nic^t 15 Sfalire alten Knaben bie gl^re, ben fünftigen äöeltbel^errfd^er in näd^fter

9läl)e ju fe^en. Sie ßreigniffe ber folgenbcn 9Jlonote Perbrängten freilid) balb
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bie iugenbli(i)e S3egeifterung iür ben gefeierten gelben unb mQ(i)ten 2Ö. ju einem

unt)erjöt)nlicf)en geinbe ^lapoUon'^. Sn ben ^amtjfen gegen bie einbringenben

gvanäofen, im SJcärj 1798, tonrbe bei 33Qter SButftembetger'ö als gütiret eines

^JtiliäbataiöonS beftonnbet unb gefangen, unb bie ©innotime bet öotl^et nie 6e'

fiegten Sßaterftabt mad^te tiefen ßinbtutf auf ben Jüngling. 3m ^. 1804, je^t

felbft Dfficier getoorben, l§atte 3Ö. an einem 3^0^ ä^t UnterbrüdEung eine§ ^uf=
ftanbe§ im Ät. ^ürid^ tlöeitjunetimen unb n^klt I^ier ebenfattS eine Sßunbe, er=

toarb fid^ aber aud§ in i)oi)cm ®tabe ba§ Sßeitrauen bc§ eibgenbfftfd^en ©eneral»

quartiermei|tet§ ginSler öon 3ün<^, ber i'^n nun mit 9}eimef|ung§axbeiten in ben

ö[tlic£)en Kantonen betraute unb in feinen mtlitärifdien Einlagen förberte. 2Ö.

trat in ben eibgenöffifd)en ©eneralftab, mürbe balb Dbetft unb 1826 ber ^aä)--

folger feine§ ®önner§ in jener pd^ften SBürbe, toeld^e bamal§ bie eibgenöffifd^e

Slrmee fonnte. SBon 1811— 1817 fütjvte er al§ Dberamtmann bie Söertoaltung

be§ SSejirtS grutigen im 33erner £)berlanbe, unb hi^ l^eute lebt bort bie (Srinnerung

fort an bie anwerft originelle, aber ect)t boIf§tpmlid^e , eben fo geredete aI8

mol^ltoollenbe 2Irt jeine§ 9tegimentg. ©eine ©attin, f^rl, ©o|jI)ie be ßarret), bie

er üU |)ofbame in SBerlin fenncn geleint unb mit toeld^er it)n im % 1808 ber

fpätere ©taatSminifter ^InciUon getraut liatte, untetflü^te xl^n tjierbei aufg bcftc.

5Die SHu^e, teeldCie il^m ber 3lufent^alt in bem einfamen 2;^atc Ue^, benu^te et

ba^u, [i(^ bie gricc^ijd^e ©prad^e nüd£)träglid§ anzueignen, ©eit 1814 gel^örte

er auä) bem ©ro^en 3fiatt)e beg i?anton§ an; allein ber 9iegierung§» unb 5öer=

faf|ung§h)ed^fel bcS 3ia^i'e§ 1830/31, ber bie ^otricier auS i'Eirer politijd^en

©teHung berbrängte, erfüEte il^n mit bitterem Unmutig unb betoog il)n, fidt) tiom

öffentlidtien ßeben gän^Iid^ ^uiüdEjUäietien. Snbem er ftd£) mit ©eneca fagte:

recipe te ad haec majora, meliora, tutiora, ergab er fict) Don ba {)intt)eg au§=

fd^Iie^lid^ ber Sanbtoirtl^fdE)aft auf feiner böterlid^en SBefi^ung 3U Sßittifofen bot

ben Sl^oren ber ©tabt unb ber SBefd^äftigung mit l^iftorifc^en ©tubien, benen

er nun mit großem @rnft unb au^erorbentlidt)er ©liinblid^teit oblog. Qün^t
beröffentlid^te er bie ßeben§gefd£)ict)te bes ©d^uU{)eifeen 3^icotau8 g^iebrid^ bon

«ülülinen (j. 9t. 2). 33. XXII, 793) unb bie „@efd)id£)te be§ ^aufeS 33ud£)egg",

beibeS in bem bamal§ in 53ern etfd£)einenben „©d^meijerifd^en @efd^idt)t8forfd^er".

6§ folgte bie fonberbare ©dfirift : „^ad£)tgebanfcn eineä i^nbaliben über ©d£)mei(^erifd^e

^riegeiei" (1841). 3" i>er großartigen Ur!unbenfammlung jur bernifd^en ®e=

fd^idt)te, meldte .^arl 3ßC'-'ffi>fi^ bon 1853—1854 in brei Quartbänben '^erouSgab,

jc^rieb 2B. bie S3orrebe unb bie borjügtidC) mcrttibollen 2lnmer!ungen. 3m 3- 1851
erfd^ten „SScrnf). (ämanuet bon ütobt, ein Seben§bilb" (f. 91. S). 58. XXIX, 36)

unb 1857 ein „^^lad^ruf an ben Dberften .^arl ßubmig 2;fdE)arner". ©ein ^aupt*
toerl aber mürbe: „i^eter II., ©raf bon ©abotjen, SJlarfgraf in Italien (1203
bis 1268), fein ^auQ unb feine ßanbe", S3ern unb 3ürid) 1856—1858, in

4 SSänben, bereu le^ter ben 9lbbrudE bon 938 Urfunben er'^ält, au§ ben ^aliren

726 bis 1319. S)em Muriner .g)iftori!er ßibrario fdf)rieb er bie 9lnregung ju

biefer 9lrbeit gu; ein längerer 9lufentt)alt in ber .gjauptftabt bon 5ßiemont l^otte

il^n mit ben bortigen 9lrd^iben befannt gemadf)t, unb ein Drben, ben i'^m ber

Äönig bon ©arbinien berlei^en tooUte, bot il^m bie mo^Iberbiente SInerlennung.

3ni 91nfd§luB an biefeö hk gefammte SCßeftfd^meia berül^renbe Sßcrf unternalim

bann ber bereits betagte 5Jlann nod£) bie „@efdC)ic£)te ber alten ßanbfd^aft Sern".

Sni 3- 18G1 erfdE)ien ber erfte SSanb mit ber Unterfudtiung ber älteften 3citc">

allein eS mar bem Sßerfaffer nidC)t bergönnt, bie Slufgabe gonj p ßnbe ju

bringen: er ftarb na^ furjer Äranli)eit au SBIttifofen am 15. ^onua^ 1862.

©inige feiner g^eunbe fügten bie nodf) fel^lenben ©d)Iußcapitel bei unb fo ergänzt,

fam bann ber bis ,^um ^a^xe 1218 reii^cnbe s^eite S3anb l^erauS. ^äuftge

S3efud)e unb ein fleißiger SBriefioed^fel hielten ben burd^ bielfeitige ©prad^fenntnifje



aöurlier. 345

auSgcäeid^neten @elet)rten tro^ feinet fteitotttigen ^utüdEge^ogenl^eit in 35erl6inbung

mit ber SBett; er ftanb im 58erfel)ve nid)t allein mit ben ©efdiic^tsforfd^etn ber

beutfdien unb iranjöfifd^en ©i^tt^eij, mit ilop^, <g)eu«ter, (Sd^neE, 3etttoeger,

öon 9iobt, bon ©tütler, ^atile, ^ifett), be @ingin§, 33uIIiemin u. ]. to., fonbetn

au(^ mit bem fd)on genannten gibrario, mit 5per^, ^enjet, 39öl^mer, ©tältn.

@in S3etDunbercr beä S^rei^^etrn Dom Stein, ein ©cgner 33onapartc"ö, badtite er

„antireöolutionär nact) unten nnb nacJ) oben", unb toar burd^ feine ftreng»

religiöje @e[innung, feine fpattanifd)e SBebütini^Iofigfeit unb @infad^l)eit, neben

gto^er 25ßoi)Uf)ätigfeit, fein fnotrige§ Sßefen, üerbunben mit gefeüfd^afttid^er

gein'^eit, mit feinem abgel)ätteten ^öt^et unb feinem im ©ommer unb 2Binter

unbebedEten |)aupte eine fd)on in il^rer äußeren Stfdtieinung eigentt)ümlid^e tt)pifd^e

©eftalt, bie felbft o^ne bie bauetnben l^iftortfd^en SBerte nid^t fo leic£)t öergcffen

tDerbcn tann. 6in tool^tgelungeneg S3ilbni| ift bem ^tüeiten 5öanbe feiner SBerner

05efd^id^te beigegeben.

Slßgemeine Leitung (91ug§burget) 1862, SBetl. pm 6. g^ebr. — gib=

genöffifc^e geitung bom 17. gebr. 1862. — SB'§. ®efd^id)te bet alten ßanb--

fctjoft 5Bern, 9}orrebe jum 2. S3anbe. — ©peciett über bie SSegegnung mit

»onatjorte, fie^e Slrd^iö Dcg l)i[t. S5erein§ bon SBcrn, S5b. IIL 33Iöfd^.

SBurftcr: ;So^anne§ 2B. bon Kempten, ein ttjanbernber Sudf)brucEer beä

15. Sfol^TliunbertS. (2Benn er fid^ in aßen feinen S)tucfen 3}ut[ter, einmal aud^

SBurfter nennt, fo ift bie§ nur eine 5Inbequemung an bcn lateinifdjen be^to.

italienifd)en oufammen^ang; in beutfc^er ©prad^e ^ei^t er immer 2Sur[ter),

3)er erfte batirte S)rudf, ber feinen Flamen trögt, ftammt au5S ^l^antua unb ift

bon 1472 batitt. @r ^eigt un§ ben fd^tDÖbifd^en 33ud^brudEer in ©efeÜfc^aft mit

einem fiebenbürgifd£)en @acf)fen, Z^oma^ ©ebtemcaftrenfi§ (f. 91. 2). 33. XXXVIII,
86 fg.). Sluct) ben anbern (unbatitten) 3Jtantuaner SDrudE, auf bem fein 91ame

borfommt, tjai er in (Semetnfd^aft mit einem 3)eutfd^en ^ergefteUt, mit bem

fonft unbefannten i^o'^anneS SSaumeifter. S)a§ nöd^fte @r3eugni^ fetner ^xe\\e,

ba§ ein boüftönbigeg ®atum , Ort unb ^a^r be§ S)rucEe§ trägt, ift nict)t

me{)r au§ 5Rantua, fonbern au8 ^obena unb jtoar bom 9. October 1475
batirt. 2)ort ift o!^ne 3tt'eifel aud£) fd)on ber am 25. ^uni 1475 abgefd£)Ioffene

Libro della consolatione delle medicine be§ ;5ot)anne§ 3Jlefue erfdiienen. 2Bo
aber ber bon SB. im 3. 1474 im S)rud {)erau§gegebene Liber pandectarum
medicinae entftanben ift, ob in ^antua ober ^obcna, batüber ftrciten bie

©eiferten; einige meinen aud^, in 23otogna. i^üx le^tere 3lnnal^me fönnte man
inä ^elb fütiren, ba^ in ben 33aSler Steten, freilid^ erft beim Sa'^re 1488, bon

SluSftönben bie 9{ebe ift, bie 3Ö. in ^obena unb SSologna l^atte. S)od^ ift ei

fet)r ftaglidC), ob unfer ©rüder jemals in le^terer <Stabt fid^ niebergetaffen tiat;

in ber bortigen Uniberfitöt^mattifel tommt fein 5Zame iebenfaHS ni(^t bor. ^m
ganzen fennt man au§ 2Burfter'§ italienifc^er 3eit bi§ je^t je'^n S)rude (3U ben

neun bon ^ain ber^eidEineten fommt nod^ bet S)rud bon SÖirgil'g SSucoIica, batirt

bon ^Ulobena, 23. 2^anuar 1475, b. f). tDol nad^ unferer 9led^nung bon 1476),

(S§ finb bortoiegenb mcbicinifc£)e, juriftifctie unb jjl^itofob'^ifd^e SCßerfe. ©odE) t)at

SB. fidler nod^ me'^r berlegt, toie benn fdpn ^ain il§m nod^ jtoei otjue S)tuder=

nomen erfd^ienene S)tude jufd^teibt. äBag 5Jtobena betrifft, fo !^at biefer 5)leiflex

äugleid^ ba§ SSerbienft, ber ^rotott)pograpl§ ber ©tobt ju fein, mäl^renb er in

3Jtantua, fo frül^e er ftd^ bort einfanb, o^ne 3tDfiKt 33orgängcr gehabt t)at.

Sßurfter'g le^tcr batirter S)rud bon 3Jlobena ftammt bom 10. Januar 1476
(b. f). nad^ unferer 9{ed§nung 1477); bann betfd^toinbet er für fur^e 3^'*- ^^
im ^. 1479 in 93afel aufäutoud^en. Obtoot man au§ biefer ©tabt feinen %xud
mit feinen Flamen fennt, fd£)eint er bod^ aud^ l^ier @utenberg'§ ßunft ausgeübt ju

l^aben. @r toirb toenigftenS in ben 3Icten öfters al§ 33ud)brurfer beädd§nct. Cb et
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ober jür [ic^ aüein t^ättg getnefen, t[t ätoeifel^oit ; bagegen jd^eint eS, ba^ er bet ®e»

fc^öftSgenofje öon ^fot). ^Fcei[ter unb |pätert)in toon 3facob (2Bolff) öon ^^ior^tieim

(f.
31. S). ^. XIII, 555) geroejen ift. Sebenfotlö f)at er fic^ aber jugleid) mit

bcm Süc^erf)Qnbel, baneben üielletd/t aud) mit SBüdierbinben betagt. ^Ut bem
6nbe be§ S^al^teg 1490 öerfd)ttiinbct 2B. auct) au§ ben SSastcr 5Icten unb bamit

betitelt fic^ jebe (&bur üon it)m. 35ermut^lic£) ift er balb barauf gestorben, benn

fc^on 1488 i)atte er eine üertoittloete Sc^toiegertod^ter mit einem ^inb, er toat

aljo bamalg tttol bei ^Q^ren. ©benbarum ift e§ oud) fraglich, ob er mit jenem

So^anneS be ßambibonia ibentifd) ift, ben toir nad) bem 18. October 1460 in

bie 53a«Ier Unitieifitätgmatrifel (q1§ ©tubent) eingetragen finben. Sebenfallä

toirb man baS „magister", ba§ er auf mandjen feiner Srucfe feinem Flamen

borjufe^en <3f(egt, nid^t auf ben afabemifd)en @rab bejieiien bürfen; fonft toürbe

il^m in ben Steten bon Sßafel, tüo er fo mand)mal tiorfommt, boc^ ba§ eine ober

anbere ^tal ber ^agiftertitei gegeben fein.

Sßgl, ipain'ä Repertorium bibliographicum (mit 53urger'§ 9tegifter). —
SSotta, Saggio sullä tipografia Mantovana del secolo XV, 1786, p. 15 sqq.

—

©tel^Iin, ülegeften 3. ©efdt). b. SBud)brud§ im 2lr(^it) f. b. (Sefd^. b. beutfd)en

95uc^^anbel§ XI, 1888, @. 5 ff.; XII, 1889, ©. 6 ff. (S)ie gefd^ic^tlid)en

SBerfe über ^antua unb ^obena geben, fotoeit fie unö etreidjbar geioefen,

nid^tä über äÖurfter.) R @ t e i f f.

^Itrftifcii: ßtiriftian 2Ö., (S5ef(^id)tf(^reiber, geboren 1544, f am
29. mäx^ 1588. ©ein S5ater, ^Pantoleon OB., tnar bon 2ieftal gebürtig, fiebcite

jebod) frü§e in bag na'^e 93afel über, too er 1545 33ürger unb fbäter aud£)

^ait)§>l)exx mürbe. ,!pier befud^te ber (Sol^n ba§ bon 2;l)oma§ ^later geleitete

@t)mnafium unb fbäter bie Unibcrfität, too er neben ber 2;{)eologie I)aubtfQc§tidf)

3Jlat^ematiI unb @efdt)id^te ftubirte unb 1562 ben ©rab eineS ^agiftetS ober

S)octor§ ber 5|3t)ilofobbie erlangte. (Sdl)on im fclgenben ^aljxe, alfo erft neunjetin^

jö'^rig, berfal^ er bie ^4>ffli'i^ßi ^^^ bamalS nod) ju 83afel get)örigen S)orfe8

®rofe=i3üningen (je^t im ßlfa^), unb 1564 mürbe er probiforifc^er ^farr^elfer ju

©t. ST^eobor in 33afel, jugleid) aber ^rofeffor ber ^Jtat^emati! an ber Unibetfität.

S)ie elftere ©teile ^mar mu|te er balb mieber aufgeben, ba feine 3ul)örer er=

Härten : „fie fönnten i^n nid^t berftel^en". SllS ^rofeffor ber ^JJtattiematif '§in=

gegen fd^rieb er: „Elementa Arithmeticae" unb einen dommentar ju ^-liuxtadli'ö

5pianetentt)eorie — jmei ©dliritten, bie no(^ longe nad^ feinem Sobe bielfad^ im
@ebraudt)e blieben, ^n ber legieren biefer ©d^riften äußert er fidE) in unämei=

beutiger Söeife p ©unften be§ copernicanifd^en ©onnenft)ftem§, unb eS liegen

aud^ geroid^tige ^^ugniffe Dor, 'ba^ er jtDifdEienein eine 9ieife nad) ^ftalien unter=

na^m, unb ba^ er e§ mar, toeld^er butd^ einige in ^abua gcl^oltene S3orträge

bcm fpäteven 3Jlärtt)rcr biefe«^ ©t)ftem§, bem großen ©olilei, bie neue Setire be§

ßopernicug übermittelte.

flehen feinem ße^rfad^e fanb 2Ö. nod^ 2Ru^e genug 3U au§gebel^nten gefdl)id^t=

litten Slrbeiten. Sin feinem ^aubtttjerf, ber ß^ronif feiner 5jaterftabt, arbeitete

er feit 1570, unb in ben nädtiftfolgenben 3^al)ren erfd)ien bon il)m eine Uebcr=

fc^ung unb gottfe^ung beS ^ipauluS 3lemiliu§. SBenigc ^aljxe fbäter, 1577,

folgte feine „Epitome historiae Basiliensis", eine Slrt l)iftorifdE)er Stopograb'^ie

unb in getoiffem ©irin ein 35ortäufer feiner 53a8lerd)ronit. ^ad)bem 1580 aud^

le^tcreä äöerf im SDrud erfd)ienen war, ful^r er immer nod) fort, auf 93afel

bejüglicftc Urfunben unb 'Jiotijen aüer Slrt ^u fammeln, unb fo entftanben aufeer

einem Söapbenbud^e beg ^ßisf^umä 33afel no^ öerfdf)iebene ^anbfd^riftlid£)e ©amni-
lungen, mie j. 5ö, feine „Analecta", toeldbe für bie ®efd)ic^te SafelS in mond^er

^infic^t nod) jeljt eine mertljootle gunbgrube bilben. 5ieben biefen ^Jorfdliungen

über S3afel unb beffen Umgegenb üerlor er jebodl) bie allgemeine @efdf)id£)tc niemals
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aus ben Slugen. S)enn 1585 erf(^ien in ätoei S3änben eine ©ammhuig „Ger-

maniae historicoruni illusti'ium 11.", unb unter biefen ftnben [icf) neun ©efc^i(i)t=

frf)Kibet ber beutfdien SBorjeit, tt)etd)e t)ier jum elften lUal gebrudt rourben.

Siefe Ouellenebitionen roaxen übrigen^ nic^t fein le^teg 3iel; benn einige ^anb=

fd^vifttid)e g^ragmente au§ feinem ^JZad)(affe jeigen beutlid), baB er fic^ mit bem
©ebanfen trug, eine ®ef(^i(^tc beS beutfd)cu 9teicf)e§ ju f(f)reiben. Sieboc^ biefer

toeit auäfe^enbe $Ian trat ftalb in ben |)intergrunb Oor ben ^flid)ten bei

?(mte§. Jiac^bem 2Ö. 1585 bie ^rojeffur ber 5)latt)ematif mit berjenigen ber

attteftamenttic^en SLtieoIogie öertaufdit i)atte, tourbe er fc^on im fotgenben ^ai)xe

jum ©tabtf($rei6er ernannt — ein Slmt, loelc^eö i'^m trol fc^r ern)ünf(^i toar,

toeil eS it)m bie fonft tiöHig unzugänglichen ©ct)ä^e bei ftäbtifd^en 5Irci)ibeS er=

fc^to^. 9li(^t lange jeborf) foHte er biefeS 95ort!^eilä fic^ erfreuen; benn anfangt

^är^ 1588 erfranfte er, unb loenige Söoc^en fpäter, am 29., raffte ber Xot
ben eift 44 jährigen bal^in. (Seine le^te Sdiriit, eine SBefd)rcibung be8 95a§(er

^ünfter§, l^interlie^ er pm größten Sl^eite brucEfertig; bod^ gelangte fie jum
S)rucE erft in neuerer ^e\t.

äöurftifcn'S Jpau^itlüer! ift unftreiiig feine 1580 erfd^ienene „33a§Ier ß^ronif",

ju tDeId§er i^m bie 30 ^ai^xt fiü'^er erfd^ienene ©dt)tt)eijer(i)ronif @tum:pf'§ in

mancher |)infid^t aU Sßorbilb gebient f)at. 2Bie (Stumpf, fo öerfügte auc^ 2B.

übet eine toeit auigebe^nte Selefen^eit, unb beStjalb ift bie 3al)l ber al§ Quellen

benü^ten älteren ®ef(^ic£)tfc£)reiber eine fe^r gro^e. Dieben biefen bertoertl^et er

gern aud) Urfunben, fotoeit il^m folc^e irgenbtoie jugänglid^ toaren, unb ebenfo

bearf)tet er fotool ieben Ueberreft au§ ber atömerjett, qI§ audt) bie mittelalterlid^cn

©rabmäler, bereu 3>nfcl)riften unb Söappen al§ CueÜen 3ur ©enealogie unb
.s^ieralbif i^m befonberS toid)tig toaren. S)a§ erfte ber aäjt S3ü($er, in roddjt ba§

SQext einget^eilt ift, umfaßt eine I)iftorifd^=geograp^if(i)e Sefdfjreibung öon iBafelä

toeitcrer Umgegenb, toelc^e 2GÖ. pm großem S^eil au§ eigener 3lnf(^auung fannte.

jDie übrigen fieben S3üdC)er erjätilen bie ®ef(i)id)te ber Stabt unb beg 33i§t'^umi

Sßafel, öon i^ren mutt)ma§lid£)en 3lnfängen unter ben Stömern bi§ junt Sfa^re

1580, unb 3toar, mit tJluenal)me ber älteften 3eit, in ftreng d^ronotogifc^er gorm.
3118 eifriger 3lnl)änger ber 9teformation fuct)t 2B. fdt)on im 3JHttetalter in jeber

Dppofition gegen ben römifd^cn Stu^t mel^r ober toeniger einen 33orIäufer ber=

felben, unb bel^lb toirb namentlich bai Sasler ßoncil mit befonberer 9lu§=

fül^rlidtifeit bel)anbelt. (Sct)on für baS ^Mittelalter benu^te er einzelne Duetten,

toeld^e feit^er üerloren finb. 5tamentlid) aber für ba§ XVI. ^atirl^unbert '^at

bie ß^ronif tl^eiltoeife nod^ je^t i'^ren felbftänbigen SBert^. ©inen befonberen

S^orjug öor manchem feiner 3eitgencffen tjat 2B. audt) burdt) feine fräftige, burdt)

tern^afte 2lu8brücEe unb treffenbe Sßilber belebte Spradfie, toeldfie auf ben ßefer

ftjmpat^ifd^ toirft.

3B. toar in SSafel ber erfte , ber eine öoEftänbige ©tabtd^roni! öon ber

dltefteu 3eit bi§ jur ©egentoart ju fct)reiben unternahm; benn aUe frü!§eren

6l)roniften befd^rieben meift nur bie ßreigniffe i^rer eigenen 3eit. ©ein 2Berf blieb

in SBafel aud) fpäter nod^ lange S^xi baS einaige biefer Slrt unb tourbe be§!§olb

nod^ 1765 neu herausgegeben unb mit einer S^ortfel^ung berfeljen. Srft al§

gegen 6nbe beS 3fo^i^^un^fi^t8 bie ad^tbänbige „®efd)id)te ber ©tabt unb Sanb=

fd^aft Söafel" bon ^eter Dd^§ 5U erfdbeinen begann, trat bie alte „S3a§lerd§ronif"

tl)eiltoeife in ben ^intergrunb; bod() erlebte fie nodt) 1883 eine OleuauSgobe.

^ag übrigens ba§ alte S3uc£) mit ber 3eit audE) böHig entbel^rtidt) toerben, fo toirb

bie toiffenfc^aftlidtie Srforfd^ung baSletifd^er ®efdt)ic^te bod^ jeberjeit in SB. i^ren

etgentlid^en Segrünber unb SBater berel^ren.

^auptqueüe: 6t)r. SOBurftifen, öon 3lc£)ine§ 33urd^arbt, i. b. SSeiträgcn

3. öaterl. ©efd^i^te, 58b. XII. 21. Sern out lt.
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Sürt^: ^o-i). ©otttob 2Ö., jum «mifftonar gebitbet in SSafet. 2)er

gjlarftflecien $leibel§f)eim bei Subtt)ig§burg toat teine .^timait), ber 18. ©e^jtembet

1820 fein ®ebutt§tag. ©d^on im fünften S^otire tt)urbe er bon feinen ©Itetn in

bie ©(^ule geftf)idt, nomentlid^ tüt)mt er feine 5Jiutter, bie \^n auf bcn ©egen

be§ ©ebetS ^ingetoiefen f)abe. ©ie max e§ ol^tie 3^eifel, föetciie it)n auf baS

beüorfte'^enbe äöettgerid^t t)intoie§. |)atte bo(i) ber berühmte jtl^eolog 33engel in

feiner 91uglegung ber Offenbarung 3fol§Q>^nil bie breifeiger ^atjxt al§ bie $eriobe

bejeic^net, in toeldier ß^riftug »ieberfommen unb ©erid^'t t)alten toerbe. S3e=

fonberg in ben Greifen ber Sötirttemberger ©laubigen fd^tofe man fid) ber 2In=

fd£)auung S3enger§ an. gür ben ätoölfjätirigen 2B. ^atte eg ben ^tu^en, bafe er

öon feiner Unfolgfomteit unb SBibcrfpenftigfeit gegen feine ©Item crfd^recEt jurü(i=

trat. SBeil feine ©Item im Vermögen fet)r befdt)rönft toaren, tonnten fie il^n

fein ^anbtoerf lernen (äffen, trenn e§ mit Soften üer!nüt)ft toar. 3m Sf- 1834

trat er bei bem SBunbar^t be§ S)orfel in bie 2et)re. S)iefer 23eruf füfirte mandie

S5erfu(i)ungen unb SodEungen I)erbei. 6r tt)eilt un§ in einer furzen ßebenSfüsje

mit, bafe att fein Streben na(f) .|)eiligung fel^r mangeltjaft getoefen fei. „2td^

fa^ fe!§r beutlidE) ein", fagt er, „bafe idt) einen .^eilanb, einen Srlöfer nötljig

l^abe, ber mid^ fünbigen 5JlenfdE)en tion ber ©etoalt be§ SeufelS, be§ StobeS unb

ber ^ötte befreien mufe, um einft ba§ etoige Seben ererben ju fönnen". Slt§

fein Se^rmeifter fd)on nad§ ^mei S^a^ren ftarb, fam er ju bem Cberamtlwunbarjt

Sung in S3efigt)eim, um feine Sel^räeit p öollenben. S)rei 3a£)re l^ielt er bort tl^eil§

als 2et)rling, tf)eil8 aU ©e'^ülfe gern au§ unb fann nid^t banfbar genug baran

erinnern, mag für ein d^riftlicf)er ©inn in bem Jpaufe l^errfd^te. ^n 23efigt)eim

tDUtbe c§ i'^m möglich, ben ®otte§bienft, befonber§ nadt)mittag§, oft ^u befud)en.

©otDof)l t)ier in ber ^ird)e, al§ in ber gamilie Sung, tourbe er mit ber ^Jliffion8=

foc^e einget)enber betannt. S3efonber§ '^ebt er ben bortigen |)elfer ^(Utt l^erbor,

beffen perfonlidtien Umgang unb Unterrid^t er genießen burfte. 5[Rit ben ätnci

©öl^ncn feines 2ef)rmeifter§ tnurbe er in ber Iateinifdf)en ©pradtie unierrid^tet unb

brad^te e§ 3um Ueberfe^en be§ ßiöiuS. 5flamentlidf) befd^äftigte er fid^ gern

mit ber ©rammatif. 5llS nun 2®. fid^ entfd)Ioffen I)atte, fid^ um Slufnal^me in

hai 501iffion§t)au§ ju SBafel bittenb ju melben, fteHte i^m ^eUex ein burdt)=

fctinittlid^ günftigeg geugnife au8, fotool ma§ feine 5ßegabung unb 3tuffül§rung,

aU feinen inneren ^erjenSäuftanb betrifft, ^^^er fagt in feinem 5ßegleitfdE)reibcn

bon il^m: „S)ie ebangelifd^c 3Bat)r{)eit ifl it)m |) er^enSfad^e, ba'^er er aud^ ba§

Söetenntnife öor gjienf(^en nid^t fcf)eut". S)a§ ^afeler ßomittö na^m il^n auf;

im Sluguft 1840 trat er in ba§ i^aui ein unb f)idt bis Cctober 1845 treu

unb getoiffenl^aft auS. SSafel tiatte bereits feit ;3fal)ren eine eigene 5Jliffion in

Oftinbien. SS. arbeitete juerft ju ^ubli in ©üb=5}la]^ratta unb mürbe fpäter

nadt) SBettigeri öerfe^t. SSereitS l^atte er 22 ^ai^xe lang in 3^nbien, befonberS in

©üb=5)lat)ratta gearbeitet. S)a fül^lte and) er bae Sebürfnife, nad^ ©uropa

äurüdtjutetiren, um fid^ p neuer 3lrbeit ju ftärfen. Slber ber 5Iufentt)att in bct

^eimatt) mö'firte nid^t tauge, »eil ber $räfeS ber oftinbifd^en ©eneralconferenä,

ÜJliffionar .^uber in |)ubti, bei gebrod^ener ©efunbt)eit genöt^igt mar, um Urlaub

äur ert)olung in (Suropa ju bitten. S)a föanbte fidt) baS ®omit6 an 9B., ^uber'S

©teile in Sfnbien ju überne'^men. 6r miHigte ein unb üerabfd^iebete fid^ im

^loöember 1868 in ber ©lifabef^fird^e. 3Cßeil gerabe bamalS baS afrifanifd^e

MfionSgebiet, öon 23afel auS bearbeitet, grofee Erfolge jeigte burdt) jol^lreid^c

Ueberttitte unb kaufen, mar S^nbien mel)r in ben .^intergrunb getreten, ^n feiner

2tbfct)iebSrebe erftärte 3Ö., man möge nur nodl) ein paar Sfa'^re jumarten, unb

man toerbe fd)on fel)en bürfen, bafe i^nbien baS frud^tbarfte atter ^iffionSgebietc

fein toerbe. 5lod^ toar lein ^üi)x berfloffen, fo l^ot er ben Stnfang ber ©rfüßung

feiner |)offnung in ©übfanara feigen bürfen. ©eine Otüdtreifc toar aufeerorbentlic^
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fdineÖ. ®enn fc^on am 3tbenb öov bem 2Bei^nad§tsie[i 1868 traf er in 3XlangaIur

ein unb leitete bie 35ert)anblungen ber oftinbifc^en ©enerakonferenä im ge^^^uar

1869. 3)a 30g e§ i^n mächtig, „unter bie .Reiben get)en ju fönnen". 2)a§

^urgtanb roar fein 3iel. i3m ^pril nodE) ^JJiangatur jurücEgefefirt, roibmete er

fic^ tl^eil§ ben 9lr6eiten, bie er aU ^rä[ibent au§,5uiüf)ren f)atte, t^ei(§ aud^

iitterarif(i)en ©tubien. ^n te^terer SSe^iel^ung war eg gan^ befonberS bie freie

Bearbeitung be§ ßaltoer S3ibellDert§ in fanare[if($er ©prarfie. 5Darin ^at er ber

^Jlijfion iDefentlirfie 2)ienfte gcteiftet. 53ei biefer @elegeni)eit jei nod^ bemerft,

t)a'i^ er in fanarefifc^er ©prad^e baS Söerf „Poetical Anthology", 33angaIorc 1866
herausgegeben ^at. 2Beil in ber Umgegenb öon 3[Rulft unb Ubapi eine bebeutenbe

SBeioegung tcar, fo reifte er mit 5Hiffionar SBrigel in biefeg gefegnete ^Itbeitefelb.

^an ^at einen Srief öon i^m, toelc^en er am 22. Jiobember auS .g)ublt in

©üb = ^al^ratta an baS 6omit6 geid^rieben l^at. @r toar in biejem Siiftrict

gereift, toeil me^re fjragen feine Slnhjefenl^eit erforberten. (äö toar feine le^te

3fleife, 2lm 7. S)ecember 1869 traf er in ^angalur ein unb toar fei)r erfreut,

feine 'i^xau 3U treffen, toeld^e ^ujci Stagc öor^er angelangt toar. @r füllte fic^

fe^r angegriffen üon ber Keife, unb fd^on am 18. Secember arbeitete bai gfieber

fo mäd^tig in i^m, ba^ er nid^t met)r bei flarem S3ett)u§tfein toar. ©ogar in

^ß^antafien befd^äftigte er fid^ mit feinem Berufe. @r fated^ifirte über ba§

i)l. Slbenbmo^l; beutf(^ fing er an unb fdt)to^ fanarefifd) mit bem ©a^: „Söenn
toir an ^^n glauben, fo toerben mir bema'^rt öor ber §oIIe; barum glaubet an
^^n". 2lm Sßei^nad^tgfefte |atte er einen flaren SlugenblicE, ba^ er fid^ öon
feiner tiefbetrübten ^rau öerabfd^iebcn tonnte. SHafd^ trat je^t fein 6nbe ein.

©ein ©terbebett mürbe mit &ehet. ßefen beg g5ttli(i)en 2öort§ unb (Sefang öon
©terbeliebcrn gefegnet. ^n bem neuen ©otteSacter 3U ^Jlangalur mürbe er ju

feiner 9lut)e beerbigt, unb er mar atfo ^ier bog erfte ©aat!orn auf Hoffnung
^etrlid^er 2luferfte{)ung.

53liffiongmagaäin. — 2)er eb. .^eibenbote. Sebber'^ofe.
Württemberg: gferbinanb gftiebrid) Sluguft, ^n^o^ p 3Ö., f. f.

g^etbmarfd^aH. ®eboren am 22. Dctober 1763 ^u Sreptoto in ^ommern alS

©o!^n beg ^et^ogg g^riebrtd^ ©ugen, aug beffen @^e mit grieberife geb. ^art«
gräfin üon SSranbenburg = ©d^mebt. S)ie erfte ©räie^ung erhielt äß. im öäter=

ticken |)aufe, tourbc mit 18 Satiren (12. ©eptember 1781) öon Äaifer i^ofe^)^ IL
pm Oberftlieutenant im ^fnfanterieregiment 9liefc 51r. 26 (jetit ^^Olid^aet @roB=
fürft öon Stu^Ianb), am 8. gebruar 1784 aum öberften im 38. 3fnfanterie«

rcgimcnte unb am 23. 5Rai 1785 jum 3fnt)aber biefeg giegimenteg ernannt, bag

feinen Flamen big ju ber im 3»- 1809 erfolgten Sluflbfung führte. S)ie 5euer=

taufe erfiiclt ber ^rinj im Xürfenfriege (1787—1792), ben er, am 9. Slpril 1788
5um ©encralmajor ernannt, bei ber ^auptarmec alg ßommanbant einer @renabier=

brigabe mitmad^te unb an ber ©rftürmung öon SSelgrab (30. ©eptember 1789)
tl^eit nat)m. Slntäfelid^ ber ßoncentrirung eineg S^eileg ber Slrmee in ben nörb»

Ii(^en 5ßroöinäen £)efterrei(^g im ^. 1790 tarn aud^ 3Ö. mit feiner Btigabe in

bag 6ort)g beg gelbaeugmeiftcrg trafen SSrotone nad^ ^Jläl^ren, mürbe am
19. 9luguft biefeg ;3a^i:e§ äunx ^^elbmarfd^altlieutenant beförbert unb alg fold^er

na(^ ßujemburg öetfe^t. S3ei Beginn beg Äriegeg in ben 9lieber(anben 1792
er'^iett 2Ö. feine (Sint^eilung atg S)iöifionär in ber ^auptarmee, unb gab fd^on

in ben ®efedt)ten öon 3Jtong unb Journal), bei ber Belagerung öon ßiÜe unb
in ben 2;reffen bei Boifieuj unb 3lnberled^ ^tJroben !§eröorragenber Begabung
unb gefd^icEter ^5füt)rung; im f^elbpge beg folgenben ^atireg aber fottte er ©6=

tegen^eit finben, bag in i^n gefegte Bertrauen öoEenbg ju rechtfertigen.

äöäl^renb ber Offenftöe beg 5eli>ntarfc^aIIg ^rinjen Goburg über bie 9toer

mit ber gü^rung ber „brüten ßolonne" (8^ 3 Bataiüone unb -i ßscabronen)
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3um SJortücten gegen Slad^en ßetraut, nat)m er am 1. ^Jtärj ©jc^ioeifer unb
bereitete bamit ben Slugriff auf bie bef)ert|(^enbe (Stellung bei 9loer öot; am
näd^ften Sag bemäi^ttgte er jtd^ ber l^artnädEig bert^eibigten ©tabt Stadien,

f(i)lug am 4. bie fj^-'a^äofen bei «Soumagne unb atoong [ie babur«^ am 5. pr
ülaumung üon Sütttd). 100 @e|(^ü^e unb tiiete J?riegg= unb 5]3roöiantöortätt)e

blieben babei in ben ^änben ber Gruppen Söürttemberg'ö jurüdf.

Slm 12. ^ärä übertrug ^elbmorfd^att ^rinj ßoburg bem i5elbmarfc£)alt=

Iteutenant 3ß. bo§ Sommanbo über ba§ jtDeite treffen ber <g)auptarmee, toeld^e

am 14. bei Songern bereinigt tourbe unb am 16. gegen bie ©eete öorrüdEte.

2fm SBerein mit ©rjl^erjog 6arl j(i)lug SB. am 18. bei 3^eerroinben ben linfen

iJlügel S)umourteä', griff nod^ an bemfelben 3lbenb bie VIII. Solonne ber 5ran=

3ofen bei ßeau an unb toarf fte tro^ be§ öeräWeifelten Söiberftanbeä au§ biefer

©teÜung. infolge biefe§ ©iegeä äog fid) am 19. aud^ ber redete t^tügel unb
baä ßentrum be§ ©egnerS über bie ®eete.

5la(f) ber ©inna'^me öon Stntmerpen burct) eine Slbt^eilung 2Bürttemberg'§

erhielt biefer ben ^luftrag, ßonbe ju btodiren. 9lad)bem 3Ö. foroot)l bie %m'
fätte ber S3efo^ung biefeS 55ta^eä atö aud§ bie toieberfiolten , bon SJalencienncg

unb Due§nat) au§ unternommenen (Jntfa^öerfuci^e beS fraujbfifdien @enerat§

S)ampietre äurüdgefd^lagen !t)atte, fa^ fid) ber 4ommanbant öon 6onb6, ©encral

ß^ancel, am 11. 3^uli gezwungen, fammt feiner 4000 3Jlann [tarlen ©arnifon

ju capttuUren.

^ür bie Srfolge in biefem ^^elb^uge banfte ^aifer ^^fi^anä I. bem ^Prinjen

burc^ Ernennung jum Setbmarfd^aütieutenant be§ S)eutfc^en 9tei(f)e§ unb burd^

S3ertei'§ung be§ ßommanbeurfreujeS öoni mi[itärif(i)en 5Jtaria=£t)erefien=0rben

unb fd^on ein ^a^x fpöter er^ob it)n ba§ Kapitel unter bem Sßorfi^e beS

ßanjterg g^elbmarfdiatt (Srafen Sact) jum ©ro^freuj biefel Drben§. .^ränfUdt)=

feit ätoang ben ^ßrinjen, ben 9teft be§ ^ia^i^e^ 1793 fowie baö folgenbe ^ai^t

ber SBieber^erfteEung feiner @efunbt)eit ju toibmen, bod^ I)inberte it)n bie^ nid^t,

beim Slnmarfd^e 3foutban'§ auf Sßitte be§ i5üi'ftbifd)oi§ öon ßüttid^ in energifd^er

äöeife bie miütärifdben ^k^regetn 5ur ©idtierung be§ 33i§tl^um8 ju treffen.

3fm i^rü^ja^r 1795 tourbe 2B. , nadE) feiner am 18. 5Jtärj erfolgten Sßet=

mäl)Iung mit Sltbertine, ^ß^^injeffin bon @dE)n}arjburg=©onber§f)aufen , bei bem
bom f^fib^eugmeifier ©rafen äöenjel ßoEorebo befehligten redeten gtügcl ber

nieberr'^einifctien ^rmee eingef^eilt unb beftanb eine 9leif)e bon ®efecl)ten , bi§

i^n am 18. (September neuerlidlie @r!rantung ätoang, feine S^ätigfeit auf einige

Sßod^en ju unterbred^en. 3lnfang ^obember jur ^^rmee prücEgefelirt, erbielt er

ba§ Sommanbo ber feit ^ourban'g 9lüdEjug über ben 9i^ein an ber (Sieg unb

am 5lieberrl)ein aufgeftettt gebliebenen Sruppen, mürbe am 21. ^ärj 1796
äum f^ftb^eugmeifter beförbect unb leitete an ber Spi|e feine§ nunmel)r auf

18000 5Jlann berftär!ten SorpS bie Operationen gegen ben linten gtügel bei

fran^öfifcfien Sambre= unb 5)laa§--9lrmee. jDod^ fd£)on Einfang ^uni mufete er,

burc^ bie SBicbcrte^r feiner ^ranf^eit bcranla|t, ba§ ßommanbo niebcrlegen unb
im 3luguft in ben 3flul)eftanb treten.

S)ie 93ebrot)ung be§ Sennern ber 3Jlonard^ie burd^ 33onaparte im g^rü^ja'^re

1797 füt)rte ben ^rinäen mieber in bie Steigen beä |)ecreS. ?lm 18. ^ärj jum
commanbirenben ©eneral in Sfnner» unb Dberöfterreidl) ernannt , leitete er mit

aüfeitig anertannter Umfielt unb Energie bie Drgontfation be§ freiwilligen 3luf=

gebotet, beffen Dber6efel)l i^m am 12, ?lpril übertragen mürbe; bodl) unterbrad^en

bie fedö§ jage fpäter unter^eid^neten f^i^iebenöpräliminarien bon Seoben bie

weitere üt^ätigfeit beg ^Prin^^en in biefer Ütid^tung unb er begab fid§ naci) ®raj,

bem Si^e feineö Öeneralcommanboä. ^m ^. 1798 nadE) 9tu^lanb gcfanbt, um
wegen Einleitung beS 5Rarfd^e§ ber ruffifd)en Oülf^ti^uppei^ 3« untert)anbeln,
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enttebigte er fid) btejer Slufga&e jur öoHen gufriebentieit ber beiben ^ailerl^öje

;

bie im näd^ften i^at)« entflanbenen ^IRetnun9ibci:jc^ieben()eiten auSäugleidien,

gelang i'^m iebod) toätirenb feiner ätoeiten 3Intt)efenf)eit in '4>fter8burg , ^uguft

1799, md)t. 2öät)renb ber giüftungen aur 3eit be§ 2öa[fenftiIIftanbe§ im ^. 1800
{)atte 3Ö. , am 5. September 3um commanbirenben @eneral in Defterreii^ ob

unb unter ber 6nn8 unb ©tabtcommanbanten öon 2öien ernannt, bie Dtgani--

fation be§ SlujgeboteS ju leiten. 21m 24. f^rebruar 1805 tourbe äö. jum gelb=

marjd^aE ernannt unb balb baraut jum britten ^ale nad§ 9lu^lanb gefanbt,

um bie Söerträge über ben «Ularfd^ unb bie 33erpflegung ber ruffifd^en Gruppen

burd^ bie öftcrreid^ifd^en Staaten abjujdiüelen , unb nad^ ben Uniätten an ber

2)onau toarb ("^m bie ßcitung aEer Söert^cibigungSanftalten in feinem ©eneralate

unb in ber ütefibeuj übertragen, ^m 17. S)ecember 1806 geujä^rte .^aifer

gtanj I. bem ^riujen bie angefüllte 9lefignation auf feine ©tette als comman=
birenber ©eneral, jebod^ mit 2}orbef)att ber SBürbe unb beS Dtangeg aU gelb=

marfd£|aE unb 9legiment§int)aber ; aU aber im gi^ü^iaijr 1809 bie granaofen

äöien befehlen , melbete er fic^ ttjieber ^um S)ienfte unb erhielt baS ßommanbo
über bie in Ungarn ju errid^tenbe Sfieferbearmee. 5Da nac£) bem ^rieben bon

SBien unter anberen Siegimentern auc^ ba^ be§ ^erjogä aufgetöft tourbe, öerliel^

i'^m ber .$?aifer ba§ ^Infanterieregiment 5tr. 40 (je^t fJ'B^^- Steigen ö. ^anbet=

^a^jetti) unb jeid^netc i^n gteid^jeitig burd) 35erlei^ung be§ ©ro^freu^eS

beä SeopolborbenS au8. Sßom 17. September 1810 big 1. 9lotiember 1813
abermals commanbirenber ©eneral öon Defterreict) unb ©tabtcommanbant öon

SQßien, irl^iett 2Ö. am le^tgenannten Stage ben DberbefeJil über bie üteferöearmec

unb befteibete nad^ bereu ^luflöfung , 6nbe f^ebruar 1814, wieber bie frühere

Stelle big juni ^a^re 1820. ^n biefem 3fitraum erfolgte bie anleite 33er=

mä^lung SSürttemberg'g, 23. f^ebrnar 1817, mit .^unigunbe ^aulinc 'IRetternid^,

Sdl)toefter beS cf)emaligen öfterreid§ifcl)en Staatgfauälerg, nac^bem feine erfte @^e

am 3. Sluguft 1801 gelöft toorben ttiar.

^atte äö. fdt)on in ben legten 3>a^^*en biel burc^ Äranf^eit gelitten, fo ]ai}

er fic^ 1820 öollenbg genötf)igt, um feine ©nt^ebung öom S)ien[te ju bitten unb

brodele bie folgenben neun ^aiju tl^eilS auf Steifen in S)eutfd^lanb , t^i-'^nfreid^

unb Sttatien, tljeilg aud^ in SBien ju. ©efräitigt burd£) biefe @rf)olung, na'^m

er feine im Stuguft 1829 erfolgte Ernennung jum ©ouberneur ber SunbeSfeftung

5)tainj mit g^reuben an unb bettiieS, befonber§ toäl)renb ber iSfuliretiolution, ba

bie t^eftung eine lierborragenbe iftolle ju fpielen berufen fd^ien, feine oft beioäl^rte

Umftd^t unb ©ntfd^loffen^eit. 9111 am 12. September 1831 ber .g)er3og baS

f^eft feiner SOjätirigen S)ienftleiftung feierte, öerliel) i^m ber .^aifer ta^ @ro^=

freuä beg Step'^angorbeng in S3rillanten. ^m Januar 1834 30g fid£) äö. bei

einem Glitte nod^ Siberidl) eine ßrfältung ju unb ftarb an it)ren folgen am
10. beg genannten SRonatg. Seine ßeic^e mürbe nadl) Stuttgart überfül^rt unb

am 1. gebruar in ber föniglid^en göwiili^i^Ö^'U^t beigefe^t.

@in erprobter .Krieger im S)ienfte Defterreid£)§, jeid^nete ben ^^^rin^en, au^er

l^erborragenber militärifä)er Begabung unb unbeugfamer S^atfraft, meldte felbft

bie ftetg toieberle'^renbe ^ranf^eit ju meiftern tou^te, ebler äöol)ltl)ätigteitgfinn

aug. @r mar ftetg ein gro^müt^iger Unterftü^er aller UnglüdElid^en unb S3e=

brängten unb mit einer f^i-'cigebigfeit, bie oft feine Mittel überftieg, bebaute er

alle in feinem Sßereid^c beftnblid^en 3Bol)lt'^ätigIeitganftalten unb gemeinnü^igen

Unterne'^mungen mit reichen Spenben.

2)ie Elften beg !. u. f. Ärieggorcl)it)g. — Sd^elg, ^iograpl^ie beg .öerjogg

gerbinanb öon äöürttemberg. äöien 1841. — ^irtenfelb, 3)er 5Jlilitär=

9Jiaria=2;^ereficn=£)rben unb feine 5Jlitgliebcr. SCßien 1857. — SBurjbad^,

SSiograpl^ifd^eg ßejilon beg 5^aifertl)umg Oefterreid^. Dgcar 6rifte.
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SSÜr^: gelij 2Ö. (ober äöit^, toie i^ 58iUtot^ i(^reibt), äöunbatat, ge-

fcoien 1518 (nad^ Sßagel 1514) in Sßafel otg ©of)n eineg 9Bunbarateg, f 1574
ober 1575, erlernte bie SBunb^eiÜunft in 51ürnberg unb übte fie in jeiner Söater»

ftabt S3a|cl aul. $ier tourbe er mit ^aracelfuS (geb. am 17. 2)ecember 1493) unb
mit .ßonrab @egner (geb. am 26. Wäx^ 1516) befreunbet unb öon bie|en toifjen»

fd^aftlii^ beeinflußt, ©eine SrfaljTungen, bie er in aÜer Ferren Säubern, nament»

iiäj in granfteic^, §ollanb unb 2ftalien ($abua) gefammelt, ^at er al§ gi^uc^t

einer 37iä'^rigen 3;t)ätigfeit in feinem SBerfe „practica ber Söunbar^enet)"

niebergelegt. 5Da§ S3u(^ ift unbollenbct, b. l). nur in feinem erften jL^eile, 1563
in S3afel, erfd^ienen. 23or SßoÜenbung be§ ätoeiten Sl^eileS ereilte i!^n ber £üb.

6§ ift toeiterliin in 3a|lrei(^en Sluflagen erfd^ienen: fo 1576 in SSafet öon

Sßür^^ jüngftem (&o!§ne Slbolf (nod^ ^äfer'§ Eingabe) burd^gefe'^en , bann 1595
unb 1596 in Safcl. 3)ie le^tere, bem Äaifer 9lubolf II. gemibmetc 3lu§gabe

l^at SSiErotl) für feine „|)iftorifd^eu ©tubien" öorgelegen. S)ie näc^fte, bem 2Jlarf*

grafen ^o^ann ©eorg ju Sranbenburg getoibmete , öon 9tubolf Sßür| , einem

Sruber be§ erften SSerfafferS, ergänäte unb öon ©ebaftian .^enric 5ßetri in 33afet

gebrurfte 2luggabe l^at .g)äfern unb mir bie 53efanntfcf)ait mit f5f- 2öür^ öer«

mittelt. S>iefer Sftubolf ift alfo ber C^eim jeneS Slbolf SBür^ getoefen, bet

ba§ SBud^ 1576 l§erau§gegeben unb ber minbeften§ nod^ ätoei SBrüber ge'^abt

]^at: ^dii SBürt}, ber nac^ SSiUrof^ bie 3lu§gabe öon 1596 beforgt l^at, unb
einen jtoeiten, ber nad^ <&äfer ^aler getocfen ift. äBeitere 2lu§gaben ber „practica"

finb folgenbe: SSafel 1616, 1620; 2tipm 1624; Sßolienbüttel 1627; Stettin

1649, 1659; 33reglau 1651; SSafel 1670, 1675, 1687; Jpoüänbifc^ 1647;
Sranäöfifd^ öon ©anbin: 5pari§ um 1646 (nad^ §äfer), 1672 unb 1689. S)ie

Seigren, bie äöür| in biefcm litterarifd^en Sßermädl)tmffe ^interlä^t, ge'^ören nid^t

blofe äeitliii), fonbern ganj befonberg aud^ intjattlic^ einer neuen 3^^^ an. 33e=

treffS ber 3irt, toie äöunben ärjtlic^ ju unterfud^en finb, eifert er gegen bie 33e=

unru^igung ber äöunben mit ©onbirungen unb rätl^ er, fid§ !^auptjädt)lid^ auf

bie S3efict)tigung ju befd^ränfen. S)ie ©tillung öon Blutungen betoirft er in

öolf§tt)ümlid^er äöeife burd^ SrucE, burcl) jufammenjie'^enbe Mittel, toie Um«
fd^täge aug ©alpeter in Sffig, unb buri^ ftopfenbe ^ulöer, bie auf bie 3Bunbe

geftreut unb mit S3oöift, ©dEitoamm unb enblid^ .g>eft})flafier bebedEt toerben.

S)ie 2lberunterbinbung crtoäl^nt er nid^t; ba§ ©tül^eifen toitt er nur bei ^Blutungen

au§ ©dt)lagabern (unb bei ^Imputationen) angetoenbet toiffen. ®en 2lberla^ übt

er nur au§nat)m§toei§ bei fd^toeten i?opföerle^ungen unb bei fiebern ouä. 35on

ben Söunböetbänben öerlangt er, ba^ fie rafd^ angelegt toerben, unb ba| ber Suft

ber 3uti^^tt 3ui^ SQßunbe (mit ^Pflaftern unb Sinben) öertoel^rt toerbe. Srei»

umfdl)läge öertoenbet er feiten, toeil fie f^öulni^ begünftigen, 2lud^ toenbet er

fid^ gegen bie für bie ©rtoeiterung ber äöunbcanäle bamal§ gebräud^lid^en ^ei^el

unb gegen bie für bie Steinigung ber äöunbcanäle beftimmten ^aarfeile (S)urd^=

aüge), toeil fotd^e 3Jlittel, toie er meint, bie Söunben öerftopfen, ben Siter äurütf»

leiten unb bie ^Bereinigung ber SBunbrönber l^intanfialten. ©elbft ©alben

geftattet er nur Iti (Selenftounben aur .sjinberung beS ßuftjutrittS , unb öon
SBunbermitteln toitt er gar nid^tä toiffen. 2)ie unmittelbare Sßereinigung ber

SBunbränber ift i^m in ber 2öunbbei)anblung bie |)auptaufgabe; ift biefe un=

möglid^
, fo gilt i'^m ber 6iter , ba er ba§ bie Söereinigung l^erftellenbe fjleifd^

begünftige, aU befter SBunbbatfam. ^lad£) biefem ©runbfa^e öertoirft er bie

regelmäßige Söunbl^eftung (blutige ^ai)t), bie bie SBunbreinigung unb ben Siter«

obfluß erfdt)toere, unb toiH biefe 9Zol)t nur bei äüunben beg Slntli^ea, beS

S3auci)e§, bei bur(f)bringenben SSrufttounben , bei ßappentounben unb hti einigen

Dperationgtounben, j. 5ß. nad^ .g)afenfdC)artenoperationen, angetoenbet toiffen unter

ber Sßoraugfe^uug, baß fie ben ©iteraugtritt unbel^inbert läßt. 5Dic (accibenteKen)
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Söunbftanf^eiten fa§t äß. in ben SBegtiff „SGßunbfu(f)t" jujamincn; er untei=

jd^fibet 1. SBunbitoft ober SCßunbieuer ober 2öunbfiebet, b. i. hu gtofee 3Bunb=

ju(i)t, bie butd^ <£d)ütteltroft mit folgenber .g)t§e gefennäeidinet i[t , bann

„Srfiaubei" ober „äöunbgaöen" mit ©d^ütteUvoft oi)ne .g)i|e unb enblic^ „^odEen"

ober „UnruV, eine nur örtlich in ber Söunbe Dor [ic^ ge^enbe SJeränberung.

2)en |)ofpitalbranb fennt SB. unter bem 3^amen „53räune'' — eine 53ejeid^nung,

bie ma^rjctietnlicE) bem fdimu^ig^ braunen 3Iu§fet)en franf^aft üeränberter Söunb=

flä(i)en entlehnt ift. ^uj bem ©ebiete ber i^nodienbruC^le^rc jeigt [id^ 2ß. 6e=

fonber§ erfahren ; benn er ift ber erfte , ber bie ^angäbrüci^e befd^reibt. S)ie

„(öc^li^brüd^e" — baS finb unfere heutigen complicirten gracturen — bel^onbelt

äB. jo, ba^ er um baS gebrodt)ene ©lieb junäc^ft ^flafter tegt, auf biejeg binbet

er genau angepaßte @ifen= ober |)oläJd^ienen, fo ba^ biejer 33erbanb, bie Söunbe

fctbft jrei laf^enb, unöerrüdEbar unb bie 33rud^ftüc£e iefifteHenb, tt)o(i)en(ang liegen

bleibt; über biefen feften 5Berbanb legt er einen ätoeiten beliebig entjernbaren

Sd^ienenöerbanb. ^n ber ^^mputation^üage ^eigt fid^ 3B. jei)r conjeröatiö, ob=

jd^on er öieEeidl)t ber erfte ift, ber eine Imputation im Dberfd^enfel ausgeführt

!^at; er entfd^liefet fid^ nur fd^roer äu biefer öerftümmelnben Operation unb Witt

fie öor Slblauf üon äloölf Ziagen feit ber 5}erle§ung nid^t öorgenommen ttiffen;

bie jettige (primäre) ^Imputation gilt i^m nur im äu^erften ^fiotl^faHe angezeigt,

ÜJtit befonberer 53orliebe 'lianbelt äö. bie ©d£)u^tt)unben ab, obfd)on aus nid^tä

l^eröorge^t, ba^ er gelbarjt gelnefcn fei. SBon ben bamal§ nod^ nid^t au^er

©ebraut^ gefegten ^^feilen unb SBoljen fprid£)t er nirf)t met)r, fonbern nur öon

Äugeln. SDic ©dtiu^tounbe gilt il)m Pergiftet, toenn infolge ber Ouetfd^ung

burd^ ba§ (Sefd^o^ unb infolge ber Jöerbrennung burdt) ba§ 5ßutöer l^eftige 6nt=

äünbung eintritt; eine eigentlid^e 5ßergiftung ber 2Bunbe nimmt er alfo nid^t

an; S^üffe, bie in bie großen Ä5tperl)ö!l)len einbringen, ^ält er für töbtlid^.

S)a§ @efdt)o| ift Por aEem augjujie^en, aber nur auf bie einfad^fte Söeife, nid)t

mit .g)aarfeilen unb ©d^rauben. ^n ben Sßunbcanal toirb eine Sranbfalbe auö

^onig, |)au§muräfaft u. f. tt). eingejpri^t, bann roirb ein bünner, eingefalbter

2Jtei|el au§ Sragacant^gummi in bie SBunböffnung eingelaffcn unb barüber

^eftpflafter gelegt. 33lutiger Sößunbertoeiterung gebeult er nid^t ; bismeilen ift ein

Slberla^ am ^-pta^e; innerlici) mirb in Srunnentoaffer gelöfter ©atpeter bargereid£)t.

9larf) biefen 3lu§laffungcn ju urt^cilen ift 2ö., geftü^t auf feine umfaffenbeßrfal^rung,

feine eigenen SBege gegangen. S)iefe 2Bege füfirten il^n abfeitS öon ben meiften

bis bal)in t)errfdt)enben ßeliren beS -Ältertl^umg unb 9iiittela(ter§ unb liefen il§n

nur ba§ anerfennen , toaS f(^on Permöge feiner Sinfadli'^eit ben Stempel ber

Otid^tigfeit an fidt) trug, unb toaS met)r auS ber eigenen Sßeobad^tung beö hänfen

9)titmenfc^en al§ au§ Sudlern gefd^bpft mürbe. SOßenn er nun aud^ feiner

SGÖiffenfd^aft unb Äunft nic^t felbft neue SBa'^nen angemiefen !§at, fo i)at er bod^

feinen itunftgenoffen ein Seifpiel gegeben, mic mit bem gebanfenlofen ©d^lenbrian

unb ber fflapifd^en ^tadlia'^mung üeralteter ^}Jti§bräudt)e aufjuräumen fei. '»DHt

bem Feuereifer eines ^aracelfuS {)at er bie Pon ben SSebürfniffen einer miffen«

f(^aftlid^en ^aturforfd^ung bereits erfüttten ©emüf^er ber 3eitgenoffen für ben

gortfd^ritt entjünbet unb mit berec£)tigtem ©elbftberou^tfein l^at er fid^ in bie

Porberfte Steige ber 35erfünbcr beS naturtoiffenfd£)aftlid^en 33eobadl)tenS, S)en!enS

unb ^anbelnS geftellt.

SSiErotl^, .g)iftorifdl)e ©tubien 1859. — 2;r6tat, Conferences historiques

1865 unb Union, med. 1865: 50, 53. — |)äfer, @ef(^i(^te ber ^Btebicin

1875. — SBaaS, ©runbrife ber ©efcf). b. ^meb. 1876. — Söol^enborff , S)ie

gelbd^irurgie beS gelij Söür^, b. «ülilitärarat 1877, 9lr. 7. — 2Bern|er,

Strd^iP f. @efd^. b. 5Jteb. 1878. — ipäfer, Ueberfid£)t ber ®efd^. b. g^irurgie

ilüflem. beutf^e a3iofltat):öie. XLIV. 23
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1879. — 6ourüoifter im ©orxefp.-St. ber Sc^toeiaer Sleratc 1880, X. —
«Paget, SBiograp^. Sejit. b. l^erbotr. 3tetäte VI, 1888. — Saal, S)ie geld^id^tl.

ßnttoirfelung beS äratl. ©tanbeS. 1896. — Dict. bist. IV, ©. 423.

^. gfxölid^.

Surj: 5^0^03 2ß., fatt)olif(^cr ^^eologe, geboten ju Söien am 28. S)e-

cember 1731, f am 28. ober 29. 9Iuguft 1784. 3ß. trat im 2t(ter üon 16 Sagten
1747 ju SBien in ben ^efuitenorben ein; nad^ 53eenbigung feiner ©^mnaftalftubien

fiubirte er in ©vaj ^tjitofopt)ie , ^at^ematif unb 2i)cologie. S)atauf toor er

3unäd)ft einige ^o^re im ]§5!^eren ße'^ramt ttjätig, juerft an ber tt)ereftanif(^en

ötitterafabemie in SDßien, naä)^n im «ßrofe^'^aufe jeineS Dtbeng in Söien. 2Bic

er felb[t frü^jeitig ba§ ©tubium ber beutfc^en ©ptadie mit ßifer betrieben l^atte,

]o toirb berichtet, ba^ er au(^ al§ Seigrer grofee ©orgfalt auf bie Uebung ber

@(^üler im beutf(^en Sluffa^ bertoenbct ^abe. «Jtad) einigen Sahiren biejer Se'^r»

t^ätigfeit mürbe er at§ ^^Jrebiger öertocnbet unb mar al§ fotd^er mit großem

(Sviolge tt)ätig. ©eine am ^rönungstage be§ ^aijer§ So|cp^ H., bem 3. ?3H3ril

1764 äu äöien gehaltene unb nad§t)er gebrudfte «^rebigt jog bie Slufmerffamfcit

bc§ S)irector§ ber tt)eologif(i)en ©tubien, ©imon ö. ©todf, auf it)n unb trug i^m
bie im gteid^en ^a^xe erfolgenbe ^Berufung aU ^rofeffot ber geifttid)en S3ereb=

fam!eit an ber t^eotogtfd^en ^^cultät ber Unitierfität SBten ein. ^n biefem

3lmte btieb er auc^ noct) einige 3eit ni«^ ber ^luf^ebung feines €)rben§, bi§ et

ftd) 1776 infolge fortgefe^ter 3lnfeinbungen üon ©eiten ber 2lufflörer öcranla^t

fa'^, baffelbe nieberjutegcn unb fic^ auf eine «Pfarrei äurüdjujietien ; bie öon bet

^aiferin «Dlaria St^erefia i^m öertief)ene Pfarrei «ßieratoart in «Jlieberöfterteidö

öertoaltete er bi§ an fein Sebengenbe. — 2B. toat al§ «^rebiger fe^r beliebt unb

nimmt in ber (Sefd^ic^te ber fatl^olifdien 5ßrebigt in S)eutf(^(anb im 18. 3Jal^r=

^unbert eine angefe^^ene ©teHung ein , befonberS aud^ wegen ber Don i^m ber

f^jrad^lid^en fjorm 3ugett)anbten 3lufmer!famfeit. @ine größere Sln^a'^l öon

©elegen'fieitö' unb ^^ftp^'ebigten mutben iemeilS einzeln gebrudft (f. bie 53tbIio'

grapste bei be S3adEer). ©ammlungen bevfelben mürben äunädgft o'^ne fein äöiffen

unb feinen 333iüen öeranftaltet ; eine fold^e erfd)ien 1783 3u SlugSburg unter

bem Xitel: „8ob= unb ©elegen^eitsreben" in ätoei SSänben. 2)a§ 6rf(f)einen

foI(i)cr illegitimen «liad^bturfe, in benen i'^m aud^ frembe 9lrbeiten untergefdioben

tourben, beranta^te i^n, eine aut|entifd£)e ©ammlung feiner fämmtlid^en «Prebtgten

äu öeranftalten , üon ber aber nur nodj bie erften 2'^eile ju feinen ßebjeiten

gebrudEt evfc£)ienen. S)ie ganje ©ammlung biefer „©ämmtlid^en «Prebigten"

umfaßt ad^t 33änbe unb erfd^ien in 2Bien 1783— 86. (@tnc anbere 3lu§gabe

erfaßten in 16 SBänben in .^öln 1801 ff.) 2lu^er ben ermähnten ßinjelbrucfen

üon f^ffftpi-'f^ifltfn , einigen ®elegen^eit§bid£)tungen unb einer ©dtiulfombbie lie^

2GÖ, in feinen früheren .3al)ren aud^ einige Uebeife^ungen au8länbifd£)er ^^^rebigt«

fammlungen im S)rudE erfd)einen , unter meldten befonberS bie üon 93offuet'S

„jLrauerreben" (Söien 1764) ju nennen ift. ?ll§ $rofcffor üerfafete 2Ö. ein eel)r=

bud) ber ^omiletif: „Einleitung jur geiftlid^cn Serebfomfeit" in ^mei täuben
(Söien 1770—72; 2. inufl. 1775—76; Seipäig 1776); auä) in fürjerer 33e.

arbeitung: „Einleitung jur geiftlid^en SSerebfamfeit in einem EluSjuge üerfaffet"

(2öien 1776; 1790). (Ueber feine in biefem Se^rbudje niebergelegte Jl^eoric

ügl. «p. Äeppler in ber S^col. Quartalfd^rift 1892, ©. 185 f.) EluBerbem

fc^ricb er nod) eine „Einleitung in bie attgemeine ®efd^idl)tc alter unb neuer

Seiten" in üier Sänben (2öien 1764—70).
2)e ßuca, 5Da§ gelcl)rte Oefterreid^, S3b. 1 , 2 (2Bien 1778), ©. 269

big 272. — ^. ^e^rein, (Sefd^id^te ber fatl^. ^anjelberebfamfeit ber ©eutfc^en,

aSb. I (1843), ©. 130—133. — 2)e SocEcr, Bibliothöque des öcrivains de

la Compagnie de Jösus, VIIc sörie (1861), p. 401—406. — SSurjbad^,
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SSiograp^ifd^el ßejtfon beS ^aifett^umä Cefterieic^ , 59. Sl^eil (1890),

©. 11—13. — gurtet, Nomenclator, T. III (ed. 2, 1895), p. 480. —
(^orträt öor bem 1. 53anbe bcr „©ämtntt. ^rebigten".)

ßau c^ett.

^Biirj: 55aut 2Ö. ,
jute^t ©enevatfelbmarfd^all im S)ienfte bet @enetal=

ftaaten, am 30. October 1612 ju .«pufum geboren, na^m 1628 bei ben bamalS

bQ§ ©d^leStoigjd^e im 23efi^e l^abenben .ffaiferlid^en ®ienfte, ging ober balb in

hüi fd^toebifc^e .^eetlager übet unb toax , aU im 3f- l'^-^S ^ei^ 2ßefttälij(i)e

tJfrieben abgcfd^lofjen toutbe, Dberft. @r toar ein ßiebling beS ^;pial3gtafen

Äarl ©uftat), für loeld^en er, nad^bem biejer 1654 Äönig geworben toar, mit

bem ©eneral Don ber ßinbc, um bie ^anb ber ^^tinjeifin ^ebroig ©leonore öon

^olfietn=®ottorp toatb; mit bem .Könige 50g er 1655 gegen ben Äron^jrätenbentni

;§o'^Qnn ßaftmir in ben 5ßotni|(i|cn ^rieg, toarb nad^ ber am 9. October jene«

3fa'^re8 gejdje^enen Eroberung Oon Ärafau ©ouöerneur ber ©tobt, terttjeibigte

biejelbe bemnäd^ft umfid^tig unb tapfer gegen bie ^aijerlid^en unter bem ®eneral

©raf «meli^ior bon .t>4ietbt, mu^te fte aber am 24. 3tuguft 1657 mittelft

ßapitulation, ttjobei fein jüngerer S3ruber, ber Oberft 33encbict 3Süi3,

auf fd^toebifd^er ©eite ben Unter^änbter mad^te, gegen freien 5(bjug übergeben,

langte mit Der 2849 3Diann ftarfen Sßeja^ung ju einer 3eit in Sommern an,

too §ülfe bort fet)r notf) t^at, tourbe jum (Sencrallieutenant unb jum ©ouöerneur

bon Stettin ernannt unb mit ber SSaronie Drn^olm beliehen unb üert^eibigte

bie Stabt öom 29. September bi§ jum 14. ^Iloöember 1659 erfolgreid^ gegen

bie öom faiferlid^en ©eneral be ©oud^e§ befel^ligten Defterreid^er unb S5ranben«

burger. 2ll§ ^önig ,^arl X. ©uftaü im nöd^ften ^ai)u geftorben toar, tourbe

3B. tti ber Seförberung 3um ©eneralfelbmarfd^aH übergangen unb 30g ftd) iiiiB»

geftimmt nacf) g)amburg ,^urüdC. ^ad) einer nidfjt ganj erioiefenen 3tngabe foE

er nodf) 1664 aU fd)mebif(i)er SImbaffabeur bei ^urfürft ^^riebrii^ 2Bil^elm in

33erlin gemefen unb 1666 jd)tDebifd^er fjfelbmarfd^all getoorben, bann in bänifc^e

S)icnfte getreten unb Statthalter in |)olftein getüefen fein, 1668 aber warb er

burd^ bie ©eneralftaaten, toeld^e bamals bie Don ^ranfteid) itjuen bro^enbe ®e=

\ai)x erfannten , an bie Spi^e it)re5 üernadt)täffigten §eere§ berufen. %U bie

©efa^r im ^. 1672 aur SBirflid^feit tourbe ttjat 2Ö. fein Wöglid^fteö bem @in=

marfd^e ber fjfranjofen äöibetftanb ju leiften, e§ gelang it)m audE) bie Uebergabc

einiger feften ^^tä^c 3U öer^inbcrn, aber bie oranifd^e Partei mar il^m abgeneigt

unb öerleibete if)m feine Stellung, fo bafe er biefe 1674 aufgab. 6r ging ober=

mala nad^ ipamburg unb [tarb bort am 23. ^ätj 1676. Seine Seirfje tourbe

nad^ 3lmfterbam überfü'^rt unb bort am 24. Dctober 1679 in bcr Gube ^erf

in SöormoeSftraten beigefe^t, tüo fid§ nod^ ein ®enfmat befinbet, toeld^rg an xi)n

erinnert. — 2)Ut ber Seid^e tuurbe aud^ ber 5ladt)Ia^ Söür^'S, ber auf einen

©efammtwertl) bon 438 765 l)oEänbifd^c ©ulben gefd^d^t toarb, öom .g)amburger

3Jlagi[tratc bortl^in ausgeliefert. Um biefen toar bereits ein (Srbfd^afteftreit

jtoifd^en SBür^'S unel^elid£|er Sloc^ter 3fo'^anna bon ber ^laufen unb anbercn

feiner 35ertoanbten entftanben. S)ie 3at)l berer, raetd^e 3lnfprüd^e auf bie |)inter=

laffenfd^aft ju l^aben bel^aupteten, öerme^rte fid^, e§ tourben 5]ßroce[|e gefül^rt

unb 3^ed^t§fprüd^e l^erbeigefül^rt, bcuteluftige 33ermittler unb getbgierige ^Inmälte

fpannen bie Sadt)e immer meiter, e§ enttoidEelte fid^ ein unenblid^er Sd^ttiinbrt,

meld^er nod^ immer nid^t jur 9iul^e gefommen ju fein fd^eint. Z^üi\aö:)e aber i[t,

ba| öon bem 35ermögen nid^tS mieber an ba§ Jiagellid^t gelangt i[t.

9i^cinifd^er SlntiquariuS : ^ittelr^ein 1. 3Ibt., 3. Sßb., goblenj 1854. —
05. ^efefiel, ©emifd^te ©efeüfd^aft, Serlin 1867. (3lu8 ber im Söerlage bon

3t. Seffer erfd)ienenen Söelt-Sibliot^ef.) 33. ^oten.

2:3*



356 SBürjburg.

äßürsburg: Äonvab öon 235., bei- te^te fiebeutenbe SSettretet beg l^öftjd^en

@po6 im Stile ®ottirieb'§ öon Stra^urg, aud) alä funftteid^er ßiebetbid)tet

au§geiet(^net , toar bütgerlid^en ©tanbeä, ^n ber großen .^eibelberger Siebet=

]^Qnb|(i)Tiit roirb Äontab q1§ 5Jleifter be^eidinet. 6r ift abgebilbet in ^öflfd)er

Äleibung, wie et einem ju feinen x^ü^m ji^enben ©d^reiber (Sebii^te bictitt.

S)aS mangelnbe äöappen meift auf jeine bürgerlid)c ^erfunjt. ^n ben .^otmarer

SInnaten roirb et vagus, fat)tenber ©änget genannt. Äontab ftammte auS

SBütäbutg. ©pätete ©tta|6ui:get ^Jteiftet[inget nennen il)n einen Seiger am
äöütäburger söij(i)oigt)oie ,

5Öt)ten it)n aU ben ^e^utcn ber ^wöV] alten 3Jlei[tet

auf unb rüfjmen feine ^Uieiftertoeifen , ben 2Ist)iäton , ben ^ofton, bie ^Jlotgen»

toeiS n. a. m. 2lui einen ©traPurger Slufentfialt tteifen fein ©ptnd^ (32,

361—75) unb bie (Sr3üf)lung öon Dtte. 3)ie meiften S)i($tnngen bcrfa^te et

aber in Safel, too er ben legten S^eil feines Sebenö big ^u feinem am 31. 2lu=

guft 1287 erfolgten Sobe anfäfftg »ar. 3Bal)tf(i)einti(i) get)örte il)m ein ,^qu§

in ber 2Iuguftiner=' bamalS ©piegelgaffe. 6r würbe in ber 5Jlagbalenencapetle

beg 33aSler 5Jtün[terS begraben. S)ie ^Harnen feiner g-rau 23ert§a unb feinet

%'öä)tex @erina unb 2Xgne§ finb überliefert. Qux SBeutt^eilung feiner äußeren

SebenööettiäUniffe fommen feine genauen juriftifd^en Äenntniffe in SBctrad^t, bie

äur SSermutl^ung 2lnla^ gaben, er fei ein ©diiöffe ober fjürfpredlier gemefeu. ^n
©tra^burg unb 33afet ^atte .^onrab SSejie^ungen ju öornel^men ^patriciern unb

SSürgern , in bereu Sluftrog er feine Sößerfe f(|rieb, fo in ©trafeburg ju einem

Siei^tenberger (oieüeidit bem nacfimatigen Sifdiof Äonrab 1273/89) unb einem

jDompropi't üon 2ier§berg, rool bem 1247 beäeugteu .ß'anoniluS ^erf^olb öon

Sieröberg, in SSafel ju ^of)anneg öon 23erme§tt)il unb Jpeinri^ iSfelin (urfunb=

lic^ 1297), 2{o{)anneö Don 5lrguel (urfunblidö 1286—1309), i'eutolb öon 9loe-

telen (1281—1315), 5Dietrid) öon bem Crte (.^anonifuS 1271, gantor 1281),

^etex bem ©dialex (wa!^rfd)einlict) bem 1296 öerftorbenen miles ^etru8 ©cala=

liuS), i^einric^ ^Jlarfdjant (1273—96), 3lrnolb bem gudjs (1253 urfunblid)).

Um 1257 begann £onrab p bid^teu unb war bi§ ju feinem Sobe tl^ätig.

ßtwa 85 000 35erfe finb öon iftm erhalten. @r [tanb bei feinen ^eitgenoffen

unb bei ben ©päteren in ^ol^em 3Infet)en, 2)e§ Sebenben gebenfen J^etmann bet

Damen unb ütaumetanb, be§ Sobten 5ßoppe, iJ^^auenlob unb ipugo öon 2rim=

berg. ^erfönti(f)e 5lnfpielungen finben fid^ in einem ©prudl) , worin et ben

2JleiBner 5uer[t lobt, am ©d^luffe aber einem Säntelfänger gleid^fteÜt. ^m
^^artonopier 2742

ff.
gibt er feinem i^eimwe^ SluSbruct. @r fd^eint auc^ in

53afel ber äöür^burger 3eit mit Wel)mütl)tger g^reube ft(^ ju erinnern. SCÖettere

2lni)alt8punfte für ilonrab'g äußeren ßebenötauf finb biSl^er nii^t aufgefunben

worben.

^it feinem öoKen Flamen nennt ftd^ .^ontab öon äßütäburg alg S5erfaffer

im SllejiuS, in ber fialben S3irne, im @ngelü)art, .^er^mäfire, Otte, *4^artonopier,

in ber golbenen ©dt)miebe, im ©dt)Wanritttr , jlrojanerhieg unb in ber SBelt

2o^n. ^n ber ^lage ber J?unft ftet)t nur fein 3flufname Äuon^e, in einem ßieb

(2, 136) i?uonäe öon Söir^eburc. ^m ^antateon unb Surnei, bie beibe am
@nbe unöollftänbig finb, ift ber 9lame beg 33erfafferg überhaupt nic^t überliefert.

S)oc^ wirb Äonrab'g öon äöürjburg 5lutorfdt)aft nidt)t mel^r exnftlid§ angezweifelt.

.^onrab'S S3orbitb ift ©ottfrieb öon ©tra^urg, bem er im ©ngel^ort unb

in ber ^etjumre in ^innefcfiilberei am nädl)ften fam. .j^onrab befiel gro^eä

gformtalent unb ijt eifrig auf bie feinfte ©urd^bilbung feineö ©tite§ bebad^t, bet

gleid^wie fein i^ü{)lfn unb 5Denfen fel)r beweglid^, lebenbig unb öielfeitig, aber

Weniger tief unb leibenfdl)aftlidt) ift. J?onrab's5 ©til ift fel^r breit. @in unb

berfelbe ^Begriff wirb burd) ja^lreidlic ©l)nonl)ma wiebcr'liolt unb jerbe'^nt, auf

mandl)erlei ^iltt umfdl)tteben unb mit gleidligültigen unb übetflüffigen (Sigenf(i)aft8=
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toörtctn berfef)en. 5Die Paarung glctcJibebeutenber 2öorte ift auf bie ©pi^e ge=

trieben; boc^ toirb babet ein Äunftmittct , ber 3lnlnutsreim ber 'Jlbroed^älung

l^alber reid^Iid^ öernjenbet. 2)iejelbe ^erfon lüitb eherne auf tDecf)fe(nbe Söeifc

bejeidjnet ober umfdirieben. hieben tietboptJflten ^Begriffen begegnen aud^ oer=

boppelte ©ä^e: ber gleiche ©ebanfe toitb nodcimaU mit anbern Sßorten gefagt.

2lu(f) SSilbcr unb 23ergleic^e finb häufig. Stef)enbe ^p^rafen burd),5iet)en feine

2Berfe. Offenbar ift ©ottfrieb'S üon bem g-ranaofen S^oma^ übernommene
5)tanier ber ©ebanfenöariation für ,^onrab borbilblid), bei bem aber biefe !5til=

toeife äu unnü^er äöiebetl^olung äußertet unb bie SDarfteHung frfjleppenb mad)t.

2)er übermäßige 2Bortreid)tt)um ift fd^on bei ©ottfrieb ermübenb, bei .ftonrab

ober nod) biet mel^r, ba er in Slnmutl^ ber iVorm unb ©ebanfenin^alt bod) er»

l^ebtirf) hinter feinem SBorbilb jurüdEbleibt. ^n 9leim unb ©prad^e ftrebt ber

S)id^tcr nad) tabellofer Sftein'^eit. Gröbere munbartlid&e @rfdt)einungen finb big

auf tocnige öerfd^toinbenbe 9luSnat)men ftrenge bermieben. ßonrab'g epifd^er SöerS

ift eintönig, ba bie ©enfungen nur feiten feilten unb bal^er getoö^nlict) bier

regelred)te ^Jamben bei ftumpfem, brei bei tlingenbem Steim ftet)en. ^onrab'S

glatte poetifdCie Sedinif ma(^te ©i^ule. 9lber noc^ feilten genaue Unter»

fud^ungen über be§ S)idt)ter§ litterarifdfie ©teHung, mie er fidf) im einjetnen ^u

feinen S3orbiIbern .^artmann unb ÖJottfrieb berl^ölt, mie er felber auf ^txt'

genoffen unb 9lac^foIger toirfte.

Äonrab befafe neben feiner überaus feinen bid£)terifd) = formalen ©dt)ulung

auc^ gelefjrte SBilbung. 6r berftanb loteinifcf) unb bearbeitete mit SSorliebc

lateinifc^e ißorlagen. g^ranjöftfd^ lernte er toal^rfdEieinlidt) erft im fpäteren ßcben.

S^eologifc^e .ß'enntniffe beioälirt er in ber ©olbenen ©ifimiebe, in ben ßegenben

unb aud^ fonft gelegentlid^ , l^eralbifd£)e im furnier bon 5^ante§
, juriftifäie im

©c£)tt)anTitter unb in ber ^lage ber ilunft. .^ugo bon ^rimberg übertreibt,

tüeun er im 9lenner 1233 ff. befiauptet, nur ©eiftlic^e, nidt)t ßaten fänben an

feinen ©ebiditen ©efaUen. ^m SBergleid^ ju feinen ^^itgenoffen berwerf^et

Äonrab feine @etet)rfamfeit no(^ fel^r maßboH, nirgenbS aufbringlid^.

35on feinen S^iU unb ©tanbeägenoffen unterfd£)eibet fid^ .^onrab auf§ be»

ftimmtefte burd^ fein in ber f)öfifdt)en Ueberlicferung tour^elnbeS Äunftibeal.

^iim ift bie Äunft eine @otte§gabe, bie au§ bem ^erjen fprießt unb um i'^rer

felbft mitten ba ift, unbetümmert barum toie fie 3lnbern gefatte. Sen gelefirtcn

^Jteiftern, feinen SBerufSgenoffen ift bie ^unft ein erlernbarer ©egenftanb, ©tu=
bium, 2Biffenf(f)aft, i^nbegriff ber fteben fünfte.

Äonrab fül^lt ftd^ al8 ßpigone. ®r ift erfüllt bon ben Sfbcalen ber l)öfifd^='

titterlidfien Sitteratur, er ftettt bem bermilberten Äunftgef(i)macE bie gute alte

3eit entgegen, er toeiß ben geborenen 2)id^ter bom bloßen 2;alent too^l ju

unterfd^eiben. 3lber ber bürgerlid^e fa^renbe ©änger fte'^t tro| feiner Sßorliebe

äur Söergangenl^cit im Beiden ber ©egentoart. ©eine 3irt ift autoeilen nüdt)tern,

lanbmerfSmäßig , breit, er neigt ^u ^Megorie unb ju Äünfteleien, mie fie bie

geteerte bürgerlidEje S)ic£)terei ber nädtiftfolgenben S^a^r^unberte fennjeid^ncn.

©0 fte^t er auf ber @renje jiDifd^en ritterlid£)=l)öfifd^er unb bürgerli($=gele'^rter

S)i(i)tung,

Äonrab berfafete fleine meltlid^=rttterlid^c ^rjä'^lungen (©d^toanritter, Dtte,

^er^mälire, @ngell§art unb ben berben ©d^manf bon ber falben SBirne), Segenben

(?lle?;iu§, ^antaleon, ©ilbefler), 3lIIegorien (2öelt Sol^n unb Mage ber ßunft),

eine SBabbenrebe (jEurnei bon ^lant^eiß), größere 9iomane nadf) bem 5ranj5=

fifdfien (^attonopier unb Xrojanerfrieg) , ßeid£)e, Sieber unb ©ptüd^e unb einen

Sobgefang auf ^Jlaria (golbene ©d£)miebe). 6r burd^mißt alfo ein weites unb
tt)ec£)felrei(^eS ©toffgebiet. (SJerabe biefe außerotbentlid£)e 25ielfeitig!eit bebingt

aud^ eine getoiffe ©berftäc^li^feit. 6in Sid^ter, ber mit glatter @efd§irflid^feit
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bie toiberfprec^enbften Stoffe aufgreift unb mit beifel&en 2eid)tigteit 6ef)anbett,

öerfenft fid) nirgeiibS auf ben tiefen @iunb ber S)inQe. @r jrf)ö^ft nur ah,

ol^ne jemals ju erfd)öpfen. 2lm Beften gelangen it)m bie fleinen ßi'ääl^lungen.

Sludö ber ©ngell^att ift ben gelungenen äBetfen äup3äl)ten. S)ie ßegenben öet«

bienen ebenfo ßo6, toenn fd^on l)ier bie 9leflejion ^utoeilen aÜpfe^r üot|errfd)t.

S)ie großen 9fiomane bagegen entbeliren ber @in^eitlicl)feit, bie SiarfteÖung t)er=

liert fid^ mit unüberfic^tlidier SBteite unb 20ßeitfc|tt)eifig!eit in ^al^llofe gpifoben,

übet benen ber gufammenliang öerloren gef)t. S)oc^ entfc^äblgen auc^ ^ier nod^

äa'^ltfiiiie treffliche ©injelfc^ilberungen. ^n einigen feiner Sieber übertreibt er

bie 9fieimfünfteleien in§ ma|lofc.

S)ie 3fitiolge ber ©d^riften ift nod^ nid^t mit ber toünfdtienStoert^en ©ic^er*

l)eit unb ©enauigfeit beftimmt unb bal^er fet)lt aud^ nod^ ein flareä ^ilb öon

^onrab'ä fünftlerifd£)er ßntwicftung. ßbenfowenig ift ba3 SJer^ältnife be§

2)id£)ter§ ju feinen unmittelbaren QueEen im einaelnen genügenb erforfc^t. Söir

geben bie 9tei|enfolge ber ©ebid^te il'onrab'ö
,

fotoeit fie bis je^t einigermaßen

tt)al^rfd)eintic^ ift.

S)a§ Surnei Don ^lantlieiß ift ba§ SSorbilb ber fpäteren |)erolb§= unb

SQiJap|3enbid£)tung. Äönig 9licf)arb öon ©nglanb reitet mit ^unbert ©d^ilb=

gefät)rten auf ben ^lan öon 5lante§. @r turnieit mit ©nglänbern unb 2)eut=

fd§en gegen bie um ben J?önig öon Mvlingen gefd^arten SBölfdien. S)ai ®ebi(^t

ääl^lt bie 2;l)eilneljmer om Surntet auf , befd^teibt it)re Söappen unb preift

3fltd§arb'§ ^Jiilbe unb 2apferfeit. (Semeint ift Sflid^arb öon ßorntoattiS unb

feine im ÜJlai 1257 ju Slod^en prunföoll gefeierte ^önigghbnung. 2Bal)tfd^ein=

iiä) nodtj im felben ^al^re entftanb baS ©ebid^t Äonrab'g, ber bamalS mol nodi

in äBürjburg toeilte,

S)em 2;urnier ^unädift ]iei)t ber ötettetd£)t no(i Dox^n üerfaBte ©d£)tDan=

ritter. .^cnrab bel^anbelt mit 35ermert^ung eingel^enber SUed^tefenntniffc ben

3^nl)alt eines franjöfifd^en ®ebicf)teS t)om ßl^eöalier au ct)gne, o|ne auf 2ßolf=

ram'S ßo^erangrin, ben ©o^n ^aräiöal'S unb (Srahitter 9iüdffid^t ju nel^men.

2luf meli^e SSeife , ettoa burd^ eine lateinifdt)e ^H^tfi^enftufe, itjxa ber ©toff ju»

fam, ift nid^t feftpfteUcn,

^üä) lateinifdtier 35orlage ift bie ©rjäl^lung tion Dtte mit bem SSart ber=

faßt, ^einrid^ öon Kempten l)atte fic^ bei einem |)offeft ju S3amberg am
xottjcn 33art be§ ÄaiferS Dtto »ergriffen unb bal^er bie faiferlit^e Ungnabe
jugejogen. ©päter bei einer Ütomfalirt fanb er ©elcgenl^eit , ben t)errat|enen

^aifer aus ber ©efa^r ju retten , inbem er nacEt auS bem SBabe fprang unb

ol^ne ©äumen mit ©d^ilb unb ©d)toert in ben J?ampf ftüräte.

2)ie traurige '^Jla^x üom 3)id^ter]^er3en , baS ber eiferfüd^tige ©atte feiner

f^Tou als föftliä)e ©peife borfeijt, toornad) fie felber am gebrod£)enen ^er^en

ftirbt unb il)rem ©eliebten im Sobe nad£)folgt, alfo bie ©age öom ^afteHan tion

Souct) unb ber 5Dame tion ^^atiel bel^anbelt .^onrab in fd^önen tion ©ottfrieb'S

@eift erfüllten SSerfen. 3!)aS fur,5e tool^l abgerunbete ®ebidf)t ift eine feiner

glüc£tid^ften ©djöpfungen. 2)er ©toff ift tool fran^bfifd^en UrfprungS. Ueber

Äonrab'S näc^fte Duelle ift nodt) nidtitS 91äl)ereS feftgefteEt.

@ngel{)art, nad^ lateinifdE)er 33orlagc gebid^tet, be^anbelt bie greunbeStteue.

S)ietri(^
,
^er,^og tion 33rabant, unb gngell^art

, freier burgunbifdtier Seute Äinb

leben in engfter greunbfdiaft am ^ofe g^ute^S tion 2)änemarE, beffen £odt)ter

ßngeltrut mit @ngell)art ein SiebeStierl^ältniß eingebt. 6in ncibifd)er 35etter ber

S^ungfrau betaufc£)t bie Siebenben bei einer 3"^öntmenfunft. ßngel^art fott

feine Unfd^ulb im (Serid^tSfampf bezeugen. 2)a eilt er in feiner 9lotl) nad^

58rabant, too in^toifd^en fein IrautgefeH SDietridl) bie ^errfdtiaft angetreten l)at,

unb bittet i^n um ^ülfe. ©ngel^art unb jDietridt) fet)en fid^ fo täufd^enb
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ä^nlid^ icie ätoei 2Cßacf)§abbrücfe bejjelben Siegels. S)Ql§er übernimmt Slietiid^

für ©ngel^art ben g^eifampi unb tüljxt it)n natürlid), ba er unfi^ulbig ift,

fiegreii^ burc^. Saraui tauf(i)en ©ietrid^ unb Sngel^art toiebetum xt)xt. 9toüen.

©päter finbet ©ngell^art @elegent)eit, ben ^vcunbcgbienft ju üergelten. 2)ietrid^

n)irb öom Slu^fa^ beiatten unb fann nur buri^ Ji?inberb(ut geseilt werben.

6ngelf)art ift bereit, feine Äinber Qufjuopiern. 2)iefe (e^te i^reunbegprobe unb

bet 3ug, ba^ beibe fict) gegenfeitig im 6t)egema(^ 2;reuc toa^ren, gc!^ört in eine

tueitOerbreitete mittelalterlid^e Sage, auf ber aud) Jtonrab'ö CueEe beruht. 2fm

einzelnen mirb manches erfunben fein. S)q§ betrogene ©otteSgeric^t erinnert an

©ottfrieb'S 2;riftan, bie ^Jlusfatjgefdtiid^te an ^artmann'S armen ipeinrid^ , nur

bafe .^onrab efelerregenbe ^ranf£)eitöfd}itberung gibt , roo .!partmann b(o^ an=

beutet. 3)ie ftrotil^ifcfee ^^orm beg ©ingangS überbietet in öertünftelter äöeife ben

Don ©ottfrieb'g Sriftan. 2)a§ äftfjetifc^c (Sefül^l ift atjü fteEenroeife abgeftumpft,

Äünftelei unb Lanier bagegen finb gefteigert.

S)er jet)r berbe unb jctilüpfrige «Sc^roanf öon ber t)atben Sirne galt bis

üor furjem auf 2ad)mann'ö Sluöjprud) t)iu für unterfdt)oben. 2lber ber ueuefte

.perauegeber, ber biefem ©ebid^t au^erorbenttii^e ©orgfalt ^u tt)eil merben tie^,

^at Äonrab'S 35erfafferfd)aft ätöeifelloS feftgefteüt. SBereils äö. ©rimrn ^atte an

^onrab gelegentlitfje Steigung jur Süftern^eit ju rügen, tiefer finnti(^e 3uS
artet t)ier nun äu unoer^üttter ©cfjamtofigfeit auS. S)er (Jpigone bee 5)linne=

cultuö, bem gro^e ec^te 8eibenfd)aTt mangelt, gerätt) leid)t in ben ^e^kx ber

(Sinnlic^leit. 2öa8 früher fein ongebeutet rourbe, öergröbert fiel) ie^t ju ^ix^=

li(^er 9^ol)l^eit.

3ln bie ©d^lu&morte be§ 2lrtu§romane§ Söigatoig öon äöirnt öon ®rat)en=

berg (1205—10) fnüpft ^onrab'S 2Belt 2ol)n an. Söirnt fi^t eineä SlbenbS

in feinem @ema(^ über 2Jlinnegef(^i(i)ten. S)a tritt eine wunberljerrlidie ^^i^au

l^erein, grau Söelt, feine .g)errin, in beten S)ienft er feine iLage bieder öeibrad)t

^atte. ©ie ttiitt il)m feinen 2ol)n offenbaren , unb toenbet i§m ben 9lücfen, ber

t)otl @d)langen unb Kröten l)ängt unb mit e!lem @efcf)tt)ür bebecEt ift. ^Jamit

fd)eibet fie. SBirnt aber öerfdjWört ben S)ienft biefer i^xau unb tl)ut eine

Äreuäial)rt. Äonrab bel)anbelt '^ier eine bem 03tittetalter geläufige aud^ mel)riac^

bitblii a. SS. am 33a§ler ^lünfterjjortal bargcfteüte ^Ättegorie.

aöie bie 2Öappenbid)tung mit bem furnier oon Dlant^eiB fo leitet Äonrab

bie 3in,egorien mit ber Jillage ber .l^unft ein. 3luf einem anmut^igen ^^la^ im

äöalbe, mo^in grau „roilbefeit" il)n fü^rt, finbet ber '3)id§ter eble 2)amen jura

®eri(i)t üerfammelt. S)te ©erei^tigfeit ift giid)terin, bie .iTunjl in ätmti{|em

3lufauge .Klägerin, bie ÜJlilbe (greigebigfeit) 3lngeflagte unb äroötf Sugenben,

3Baf)x?eit, 2:reue , @l)te, S^ä)t u. j. tu. finb urt^etlenbe (Schöffen. 2)ie j?lage

get)t ba^in, ba^ grau ^JJlilbe iljre ©aben an Unroürbige berfi^roenbe, mobei bie

tDatjre .i^unft ju (Srunbe gel^e. grau 'OJIilbe fuct)t ,^u leugnen, aber bie anbern

Slugenben äeugen tüiber fie. S)a§ Urtt)cil ber @ercd)tigfeit ift ju (Sunften ber

A^lägerin, eS toenbet fid) gegen bie ®ienftmannen ber ^ilbe, bie abiigen ^errn,

mit ber ernften 3Jta^nung, toat)re, nidjt falfd)e unb feile Äunft ju unterflü^en.

3tn biefer Megorie bringt Äonrab fe^r gefdjidt feine juriftifi^en .iTenntniffe jur

Slnmenbung. S)ie l)o^e Sluffaffung öom äöefen ber toat)ren ^unft, bie 3}er=

urt^cilung ber 2lu§übung fatfi^er ^äJtilbe finbet fid) aud) jonft l)äuftg in ^ou=

rab'§ ©ebic^ten, fo bafe feine ^lutorfd^ait megen ööHiger ®lei(^{)eit ber @ebaufen=

toelt unb ber ftiliftifc^en ^ennaeid^en mit ben übrigen SGBerfen aud^ für bie

AHage ber Äunft atö ertoiefen gelten mufe. S)ag ©ebid^t ift toal)rfdjeinlidt) furj

Dor bem @ngelt)art oerfa^t.

^onrab bidt)tete brei Segenben, bie fidl) burdl) fur^e gaffung, lebcnstjotte

S)arftettung unb einen geringern ©rab oon ße^r^aftigfeit anbercu Sraeugniffeu
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tiefet 2lrt 3. S5. benen 9tubolf§ öon @m§ gegenüber aug^eid^nen. Säd^tolb

Beuttf)ei(t bie Segenben jefir günftig, er nennt fte toa^re 3^erben t^rer ©ottung.

^m 'Mt^iü^ toirb bie Sugenb ber äeu\ä)^eit unb ©ntfagung, im ©ilbefter ber

©ieg be§ g^rtftent^um§ über ^eibtn unb Stuben, im 5ßantateon baS 5Jlart^rium

öert)errli(^t. S)ie Segenben fallen in bie 33a§ler 3ßit- ^eben biefen et)if(^en

geiftüd^en 2)i(j^tungen ftet)t ber ^JJlarienl^^mnuS, beffen Slbfaffung bietteicbt nod^

in bie ©traPurger Qtit jutüdEreic£)t.

S)ie golbene ©d^miebe ift I^rifd^, ein Sobgebid^t auf 5Jlaria, tootin il)tc

Sugenben unb ©igenfdtiaften ber'^errti(^t toerben. Äonrab ftettt [id^ bar aU
einen ©d^mieb, ber in feiner SSetEftätte arbeitet. 6in ©ebic^t au8 @oIb unb

©belgeftein loitt er ber .^immelSfaiferin mit bem Jammer feiner 3unge fd^mieben.

S)ie 3Silber unb ®Iei(^niffe, toeld^e bie ©e'^eimniffe ber ©ottegmutter auSbtüdfen

unb feit ben erften d^riftlid^en ^a'^r^unberten in ben ^arienbid£)tungen au§=

gebitbet tourben, reit)t ber gelehrte ^ic^ter ^u einem funfeinben ®efdt)meibe auf.

^onrab beruft fidt) auf fein unnad^a^mlid^eä SSorbilb, @ottfrieb bon ©traPurg.
3)a§ ©ebid^t fa|t ben mittelolterlic^en ^oriencult in feiner finnigen ©d^ön^eit,

aber audt) in feiner Ueberfd£)ti)englid^teit unb ©efc^madEtofigfeit pfammen.
^n bie le^te ©ct)affen§äeit .^onrab'S ge'^ören ättei nad^ bem ^^-ranjöfifd^en

bearbeitete 2Berfe, ber Sfloman öon ^ortonopier unb ^Jteliur, 1277 bottenbet,

unb ber jltojanerfrieg, über bem ber S)id^ter 1287 ftarb. ^m ^artonopierftoff

luitt man eine Um!e!^rung be§ Wätä^tni öon Slmor unb ^ft)dt)e erfennen.

^artonopier nimmt ^ftii^e'ö, bie Königin ^eüur Slmor'S ©teile ein. 3)er auf

ber ^agb üerirrtc ^elb finbet am ÜJleeregftranb ein ftd^ felbft fteuernbeä ©d^iff,

ba§ i^n ju ^eliur'ö feenl)aftem ^^alafie bringt, ^n ber 5^ad^t na^t fidt) itjm

^iJleliur, gett)ä^rt it)m retd^Iid£)e Sicbe§freuben bod^ mit ber iöebingung, ba^ er

fie erft nad^ britf^alb Satiren mit klugen fe'^en bürfe unb bi§ ba^in mit un=

fid^tbaten näd^tlidt)en gufammenfünften fid^ begnügen muffe. 5pattonopier feiert

äwei 5Jlal in feine ipeimatl) äurücE, tüo er fd^lie^id^ bon feiner lUuter unb einem

^Pfaffen berebet toirb, ba§ ©elübbe ju brechen unb mit einer bereit gel^altenen

Saterne 5)leliur ju beleudtiten , um ftdö über itire menfd£)lic£)e @eftalt ju ber=

getoiffern. ®r erblicCt ba§ fd^önfte äöeib , ba§ er je gefe^en , aber toirb feinel

2öortbrud^§ toegen öerbannt. 33er3tDeifelt unb ben 2:ob fudt)enb irrt er in ber

Söitbni^ uml^er, loo fid^ ^fi^e^el, 5Jteliurä ©d^roefter feiner erbarmt. Unter i^rer

^Pflege lebt ^artonopier toieber auf unb getoinnt in einem furnier, bei bem
über 'üteliut'S ^anb entfd£)ieben toerben fott , ben ©ieg unb öon neuem feine

i^m öerjeii)enbe (beliebte. S)a§ 2lmormärd)en, faE§ e§ je mit bem $artonopict=

ftoffe ^ufammenl^ängt, ftet)t iebenfattS im fernen ^intergrunb. 3n <^aupt= unb

9iebenbingen ift bie Sr^ä^lung au§ ben üblid^en mittelalterlichen 9fioman= unb

5Jtär(^enmotiöen gefügt unb erinnert lebl^aft an bie ^elufinenfage. .^onrab

folgte feiner QueEe, bie it)m ein S)olmetfd^ berbeutfd^te, berfäl)rt aber in 6inäet=

l^eiten mit äiemlid^er grei'^eit. ©eine 'Tleigung jur SBreite, feine toortreid^e 3lrt

l^at ben Umfang ber S5orlage umS boppelte öermel)rt. 2)er ©toff getoinnt unter

feiner Strbeit burd^ lebengüoHc , anfdCiaulid^e ©d^ilberung , burd^ ftrengere 5Jloti=

öirung, burd^ öertiefte, umftänblid^e S)arftellung feelifcl)er SSorgänge. S)a§ toertl^»

öoUe ©ebic^t be§ unbetanntcn franjöfifdt)en 5ßerfafferö fanb in J?onrab einen

öerftänbnipollen ^Bearbeiter, bei bem nur fteHentoeife feine nüd^tetne, bem

5l?£)antaftifd^en ab^olbe 3lrt fidt) ettoaS ftörenb bemerfbar mact)t. Som 2;roianer=

Irieg l^at Äonrab felber ettoa 40 000 25erfe Oerfafet, bie übrigen 10 000 35erfe

bid^tete ein unbefannter ^^o^^tff^fi^- .^onrab benüljtc mel^rere Quellen, öorne'^m=

lid) beS Beneeit de Ste. More estoire de Troie, baju Obib'S ^etamorpbofen
unb .^eroibin unb bie 3lc^illei§ beS ©tatiuS. S^ieKeidtit l^atte ^onrab injtoifdlien

fyranjöfif(^ gelernt unb beburfte feine§ 5Dolmetfdl)eö metjr toie nod£) im ^^artono«
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Jjtev. Sm 5lu5bvu(f unb in ©insel'^eiten ift engerer Sln^c^luB an bte fransö-

fijd^e ^öotlage erfiditlid). Äonrab'§ 3Berf 3äf)lt ^u ben beften mittetaüerltc^en

58eaT6eitungen ber J^rojanerlage. ^er beutfc^e S)i(J)ter ?ü:^rt bie Hauptarbeit

beg fran,^öft?d^en, bie Sßernjanblung ber trodEenen antifen 53ericf)te itt farbenbunteS

]^öftf(^=TitterIi(i)e§ Seben felbftänbig unb erfolgrcid^ toeiter. Ucber bem ©eteirrc

ber üon Äonrab noct) öerme'^rten ©pifoben , in bcren 2Iu§malung bi§ ine ein»

jelnfte er iörmUcf) fd^roelgt, get)t ber ^ulai^nifnl^ang be§ (^anjen ööttig Per»

loren. ^1)m liegt me^r an ber Slnl^äuTung al§ an ber ©idjtung be§ ©toffeS,

in bem „tt)ie im toilben 5Rccr gal^Ireidic Ströme ^ufammenflie^en". S)ie Sßcr«

l^errlic^ung be§ ütitterf^umS unb ber ^inne ift aber in bcn einzelnen Sfieiten

beS ungeheuren @cbid§te§, 3. 33. bei ^Jariä unb Denone, *Pari§ unb ^etena,

Std^itt unb 3)eibaniea Portrefflid) gelungen. Unb gerabe ba8 war ^onrab'g

poeti|(i)e 3lbftd)t.

S'onrab'l Il^rifciie ©ebic^te umiafjen ^inneüeber. ©prüi^e unb jtüei 2eid)e.

Unter ben Siebern begegnen f5rü^ling§= , äöinter= unb 2Bä(i)ter(ieber. ©ie [inb

Ieid)t unb gefättig in ber fVorm , allgemein nad^ i^rem 3>n^alt. ^4^ei|önli(^e

ßrlebniffe finb in biefc ©tilübungen nidit tiermebt. ©ommcrfreube unb 2Binter=

leib, SGßeibes^öne unb 931inne toerben, oft mit benjelben Söenbungen, metjrmatS

bel)anbett. 2)en toenig eigenartigen ®et)aU fucf)t ber jDid^ter mit 3teimfunft=

ftücEen intereffant ju ma(i)en. @r Peria^te ßieber, in benen jebe§ SSort, ja febe

Silbe einen 9ieim bilbet. 2)ie ©prücfte finb Ic^r^aften geifttid)en unb weit«

liefen 2tn^att5 unb mieberf)oIen ojt biejelben ©ebanfen, bie ATonrab feinen epi=

fdjen (Sebic^ten einflod^t. 60 becft jid^ 3. 33. ber ©pru^ 32,301 ff., bafe bie

toa^re S)icl)tfunft angeboren unb nid^t erlernbar fei, genau mit bem J^rojaner»

hieg 82 ff. S)ie geiftlic^en ©prüd^e unb ber ßeii^ an ®ott betoegen fid^ tiijüig

in ben ©ebanfen unb Silbern ber golbenen ©c^miebe. 2)ie toeltLic^en erörtern

5rauen= unb 9^ittertugenben , ^Jlilbe unb ,t?arg'^eit ber ^ßorne^men , oft in ber

gorm beg 33eifpiel§, ba§ aue einer f^abet eine ßel^re unb ^Jlu^anmenbung ge=

äogen wirb. 2;ie f^abeln finb habti oft fet)r gefd)icEt, furj unb bünbig unb

tnirfungöpoll gefaxt, manchmal aud^ nur in ^orm be§ 2}erglei(i)e§ eingeflod^ten.

©in ©prud^ ift bem Sobe be§ ©tra^burger Sid^tenberger§ getoibmet. @in

anberer preift einen .^unftgen offen, ben 5Reifener juerft überfd^menglid^. um il^n

am ©d^luffe einem SSänfelfänger gleid^^ufteüen. ®er Unterfdi)ieb jmifd^en Sieb

unb ©pruc^ ift Pertoifd^t, menn an ben '^erfömmlid^en 9latureingang eine ©traf=

rebe gegen geizige Ferren gefnüpft wirb (19). 5ßolitifd^ ift ein ©prud^ auf

Otubolf üon ."pabSburg ben 9teid£)§ablcr , ber bie fleineren 9taubPögel unb ben

böl)mifd£)en Söwcn übertounben l)at. 3luT^ Interregnum ge^t ber attegorifd^e

Zan^Uiä), ba^ ^err 5Rar§ unb '^rau SBenbelmutl) im Sanbe f)errfdt)en, 'ba^ bie

^Ritter nur an 9laub unb 9^el)be benfen. ^^frau S5enu§ fdt)läit unb 3lmor ift

berjagt. ®er ^Jlinnefang liegt barnieber.

S)ie Jlolmarer ^a^rbiid^er (M. G. 17, 214) berid£)ten jum ^a^re 1287:

Obiit Cuonradus de Wirziburch in Theotonico multorura bonorum dictaminum

compilator. ^ad^ bem Liber vitae junioris Sancti Petri Argentinensis ift ber

1. i^uni ber 2:obe8tag (pgl. S. ©d^neeganS , Slnjeiger für ^unbe ber beutfc^en

Sßorjeit 1856, @p. 3-t f.). ^m afal)Tjeitenbucf) be§ S3a§ter 'DJlünfterS , ba§ im

^arlßrul^er Slrdt^iP liegt, ift jum 31. 3luguft (11 kalend. septerabr.) eingetragen:

Cuonradus de Wirtzburg , Berchta uxor ejus , Gerina et Agnesa , filiae eorum

obiit (obierunt)
,

qui sepulti sunt in latere beatae Mariae Magdalenae ; in

quorum anniversario dantur .... (folgen bie S5ergabungen). o^t 33ebeutung

biefer ©teile, mornadE) für ba§ ©eelen'^eil ber Familie i?onrab"§, öermut^lid^ an

feinem 2obe§tage, bem 31. Sluguft, eine Stiftung gomod^t tourbe, Pgl. 21. ©d£)ultc,

3eitfd^rift für bie (Sefd^id^te be§ Cberr'^einS 40 (1886), 495 f. ^n ber Spiegel»
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gaffe ju SBafel toitb 1290 ein <^au§ uifunblii^ aU bie SBiräburg fceäeidinet,

domus quondam niagistri Conradi de "Wirzeburg, tool^er äßaiJetnaget (Raupt'S

3eitf(^nft 8, 348; kleinere ©(^tiiten 1, 297 ff.; ßiteraturgcfi^idite P, ©. 140,

Slnmerfung 63; ©crmonia 3, 257 ff.) .g)ei:!unft unb Flamen Äontob'S leitete.

2)agegen 3- S)enjinger, %td\xt) beä "fiiftorifrfien SSeteinS für Unterfi-anfen 12, 1,

61 ff.; ^. 3)enäingcr, ©ermania 4, 113 ff. Ueber ^oniab'S ©önner, beten er in

feinen SBerfen gebenft, bgl. ^ßfeiffer, ©ermania 12, 18 ff., über ^onrab'8 9te(^tä-

tenntniffe ügl. 9t. ©d^töber, 3eitfd^tift für 3fied)tsgef(i)ic^te 7 (1868), 131 ff.;

.«paupt'ä 3eitfrf)tiit 13, 139 ff. Ueber Äonrab'g geben unb SOSerfe fc^rieb perft

2f. iS- Qbetlin , Diatribe de Conrado Herbipolita vulgo Meister Kuonze von

Würzburg saeculi XIII, phonasco germano. Argentorati 1782. SCßeiteieS über

Äonrab bei S)ocen in ö. b. ^agen'S ^Jtufeum 1, 39 ff.; 150 ff; ^df)n , ein=

leitung jum Gtte; 2Ö. ©rimm, (Einleitung jur golbenen 8djmiebe; ö. b. ^agen,

5Rinnefinger 4, 723 ff. SBon ben ßitterar^iftorifcrn bel)anbelt ^-öäcfitotb , @e»

f^icfite ber beutfrfien Siteratur in ber ©c^toeij, f^rauenfelb 1892, ©. 116 ff. u.

2lnmerfungen <B. 36 ff. unfern S)ict)ter am grünblid)ften. 6ine ^IRonograpt)ie

über Äonrab toirb öon @. 31. äöolff tiorbereitet. Ueber ^onrab'S (Stil ügl.

Sofef, ^lage ber 5^unft, ©. 28 ff. ; SBolff, .^albe SSirne, ©. XXXI ff. ; Jpaupt,

(Sngel^art, 9lnm. au 3465; über bie «»letri! äö. ©rimm, ©ilöefter, ©. XII;

^a|n, Dtte 41 ff.; ^aupt, gngel^art, 2lnm. ju 288 u. 366.

2;urnei üon ^Jlont^ei^ bei SSartfd) , ^partonopier , ©. 315 ff.; l^ieju

Sprenger, ^'^aupt'S ä^^Hc^rift 36, 157. Qux S)eutung be§ Sfnl^altes unb jur

Sßappenfunb^e Äoc^enbörffer, ^aupi'^ ßeitfd^rift 28, 133 ff.; 3t. ö. 5Jlansberg

in ber »iffenfc^aftlid^en Seiloge jur Seipjiger S^i^^nS 1884, Str. 95 f. ©aran,

Jpartmann öon Stue atg 8t)riler, <§atte 1889, ©. 42 fteEt o^ne ^toingenbe

Sett)ei§grünbe ^onrab'ö 3}erfafferf(^aft für biefe§ ®ebid)t in Stbrebe. — S)er

©d^wanritter, nad) einer lücEenl)aften granffurter .^anbfdirift be§ 14. S^§.,

t)r8g. öon SB. @rimm, 3lltbeutfd)e Söälber 3, 52 ff. (1815); ^. 9tot^ 1861;

^üüen^off, 3lltbeutf(i)e ©pradiproben 1864. |)ie3u SBartf^, ©ermania 6, 494 ff.

;

©prenger, ©ermania 21, 419 ff. Ueber ben ©agerftoff ö. b. ipagen, 3lb=

^anblungen ber 23erliner Slfabemie 1846, ©. 513 ff.; Steiffenberg, Le Chevalier

au cygne, Srüffel 1846; ^. ^. 3). SSlöte, 3eitf(^riit für ronianifc^e 5pi)ilologte

21, 176 ff; ipaupt'g ^eitfd^rift 42, 1 ff.
— Otte mit bem 33arte, l)rgg.

öon |)al)n 1838; ö. b. ^agen, ©efammtabenteuer 1, 63 ff. ; ©oebe!e, S)eutj(j§e

5Did^tung im Mittelalter, ©. 840 ff. ; Sambel, (Srää^lungen u. ©djwänfe 1872,

©. 245 ff.; $iper, |)öfif(^e (&pit 3, 185
ff. 3u S5erg 314 ögl. 3ac^er, 3eit=

fi^rift für beutfd^e ^4^^ilologie 10, 383
ff. Qu anberen gaffungen berfelben ®e=

fdjic^te ögl. bie ä^orbemerfnngen ber Herausgeber. — ^er^mäl^re, !^r§g. öon

gtot^ 1846; ö. b. ^a^m, ©efammtabenteuer 1, 229 ff.; MüHen^off, ©pracl)=

proben, ©. 89 ff.; ßanibel, @rää!§lungen u. ©d^mänfe, ©. 275 ff.; 5piper, .&öfif(^e

epif 3, 219 ff. Ueber ben ©c^lu^ be§ ©ebic^teS ögl. 33artfd), ^artonopier,

©. XI unb .^aupt in feiner 3eitfct)rift 15, 250
f.

Qux ©toffgefc^irf)te -g). ^a^ig,

äut ©ef(f)id)te ber ^ex^mäu, ^-Programm be§ f^riebric^§gt)mnafium§, ^ßerlin 1891.

—

engel^art, ^rSg. ö. ^aupt 1844; 2. 3lufl. beforgt ö. 6. Sofef, 1890. S)a§

©ebidit ift nur in einem S^ranffurter S)rucE öon 1573 crl)alten unb mu^te auS ber

©prac^e be§ 16. Sa'^tliunbertg in§ '«JJlittell)0(i)beutfc^e jurürf überfe§t rocrben.

3ur ©age 2Ö. ©rimm , 2ltt)iä unb 5propt)ilia§ 46; 50tüEent)off unb ©euerer,

2)en{mäler II ^, ©. 121, Slnmerfungen ju de Lantfrido et Cobbone; .ff'ölbing,

^PauFö u. 33raune'§ Seiträge 4, 271 ff.; (5. .£)ofmann, Amis et Amiles, (ärlangen

1882, ©. Ulf.; 91. ö. gjiutt), SBiener ©i^ung8berid)te 1878, 91, 223 ff.
—

S)ic ^albe Sirne, ^rög. öon ©. 21. äöolff, mit (Einleitung u. 3lnmerfungen.

(Erlangen 1898. — SDer SQßett !iJol)n, t)r8g. öon «enecfe, äöigaloiä 1819,
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(5. LVff.; Saperg, Sieberfat 1, 321 ff.; 5lot^ 1843; 0. b. öagen, ©efammU
afimteuei- 3, 399 ff. ; ^Müen^off, ^pxaä)pxohm. ©. 98 ff.; ^ipex , -i^öfifd^c

@pi! 3, 177 ff. 3um Sln^alt ^f. ©ad^fe, 2)et SBelt ßüt)n üon ^. ö. 2ö.

Sertiit 1857; Söacfernasel, .Raupt'S 3eitf(^tift 6, 151 ff.
— S)ie ÄUge ber

.«i^unft, t)T§9. ö. (5. Stofept), Stvapuxg 1885 (in Duetten u. gfotfd^ungcn 54). —
2)te Segenben: SltejinS, ^r^g. öon ^aupt in feinet 3"tfcf)tiTt 3, 354 ff.

;

4, 400; f)ieju 5^feiffer, ©ermania 12, 41 ff.; Silöefter, ^rSg. öon 2Ö. ©rimm
1841; ^ieju Pfeiffer, ©ermania 12, 2off. ;

jur lateinifd)en Ouette 9töbiget,

^aupt'g 3eitf<inft 22, 198 ff.; «Pantalcon, t)iäg. öon |)anpt in feinet 3eit=

fd^rift 6, 193 ff. 5licoIau§ bei Söattfd), ^^attonopier, @. 335 ff. 3)afe ^ontab

biefe SStuc^ftüdEe nid^t öetfafete, jeigt (Steinmet)et, Raupt's ^citf^rift 19, 232
ff.
—

jDte golbene ©d£)miebe, t)r§g. öon 2B. (Stimm 1840. ^ontab'ä S5erfaffer='

fd^aft bezeugen aud^ bie Weimarer Slnnalen: Conradus de Wirciburc vagus fecit

rithmos teutonicos de beata virgine preciosos, S3öf)met, fontes i'erum germani-

carum 2, XII. ^n ben SSerfen 94 ff. fc^eint ^. auf ein 33tatien[ieb ©ottftieb'g

öon ©traPutg fid) ju bejiet)en. ^^teiffer, ©etmania 3, 77 ff., bejiet)t bie 2ln=

fpielung auf ben 2;tiftan. S^m ^n^alt beö Sebic^teS ögl. neben ©rimm'i
Einleitung ©aljet, Sie ©innbilbet unb ^eiwotte ^ütatienö in bet beutfd^en

Siteratut u. tateimfd£)en ip^mncnpoefic, ©eitcnftetten 1890. — l<attonopiet,
^tSg. öon Sartjd^ 1871. -Dag franjöfifc^e ©ebic^t ^tig. öon Stapelet, 1834;
ügt. Stöbet, ©tunbtife bet tomanifd^en ^t)iIologie II, 1, 586 f. 3"^^ ^^9^
^blbing, 6etmauiftifd)e ©tubien 2, 55 ff.; ^. ö. Soof, 3)et 5pattonopiet Äontabä

öon SQßüräbutg unb bet ^^^attonopeug be Stoiö 1881; Siebted^t, Slmot u. $jt)d^c

in Äu^n'ö 3eitf(^tift 18, 56 ff.
- 2) er ttojanifd^e Ärieg, :^tgg. öon

fetter 1858 (Stuttgarter titterarifd^er 53erein '^x. 44); baju ber Sanb ße§=

arten öon 33attfc^ 1877 (ebenba ^Hr. 133). 3ur Quettenftage ögl. 6t. g-ifd^er,

2)er afj. 9ioman be 2;roie at§ 3]otbitb füt Jperbort ö. i^n^^ar u. I?. ö. 2ö.

^aberborn 1883; SB. ©reiff, 2)ie mittelalterlid^en Bearbeitungen ber Sroianet'

fage, 3Jlatburg 1886; ©ranj, Ucber bie Quettengcmeinfdt)oit beö me. ©ebid^teä

Seege of Troye u. De§ m{)b. ©ebic^teg bc§ ^. ö. äö. Seipjig 1888. —
.ßonrab'g Sieber u. ©prüc^e, i)vgg. üon SSattfd^, ^attonopiet, S. 344 ff.

;

@. Scfeetbler, 3u ben Itjtifd^en ©ebid^ten i?.'ö ö. 2Ö. I, S3ie§Iau 1874. liebet

Äonrab'ß ed^te unb uned^te ^eifterlicber ögl. 3Bartfd§, 2)ie ^eifterlieber ber

Äolmarer ^anbfd^iift 1862, 6. 164 ff.
— Ueber Uned^teS unb 3n)eifet^afte§

aufeer bem 9iifoIaug unb ben '»Uleifterliebern ögl. SÖolff, .galbe 33irne, ©. XXX
3lnm. ®ö '^anbelt ftc^ um ein 2Iöe ^Jtaria (ö. b. |)agen, ^innefinger 3, 337 ff.),

hai 2Ö. ©rimm, ©olbene ©cf)miebe, ©. XII 2lnm., für unterfd)oben erftärt.

Unter bem ©ebid^t öon ber faIfdC)cn Beid^te (fetter, ©tjälilungcn au§ altbeutfd^en

,g>anbfdt)ti|ten , <B. 241) [te^t ber ^amc Sunrat öon SBirqpurf , mäl^renb ber

^f. bc§ ©dt)ti3anfe§ öon 5llten Söeibeä Sift (ö. b. ^agen, ©efammtabenteuer 1, 205)

gar nidE)t „öon SBüräburg", fonbern einfad§ „ber arme Äuontät" l^ei^t. 9}gl.

3ur S^age aud^ Apaupt, @ngclt)art, 6. VIII. SB. ®olt|er.
^Bürsburg: 3

^

inline SB., fpäter @abillon, ©d^aufpieterin, geboren am
19. 2luguft 1834 ju ©üftroro, f am 30. Slptil 1892 ju ^nan. ©ie ftammte

aug jübifd^er ÄaufmannSfamilie, it)r fünft terifd^er mie it)r förpertid^er 2t)pu§

bringt bie ©igenfdtjaften i'^rer ülace in öornc^mfter S}ivebelung. 15 3fa^te alt fam
jte äu 2Rautice nad^ Hamburg, ^u il^ten erften ÖinbtüdEen gel)ört baö 2Iuftreten

bet JRadEiel, ba§ fic felbft nod§ fpäter au8 (ebenbigftet Erinnerung im „S)ecameronc

beS S3urgt:^eater§" gefdt)ilbcrt tjat. SBenn fie ^attnäcEig an großen tragifd^en

9lotten feftliiett, mag biefe§ grofec jugenblic^e SJorbilb öon beftimmenbem @in»

fluffe geroefen fein, ©ie felbft erfrf)ien 1850 jum erften 'i)JtaIe auf ber ©cene, in bem
öotten 3aubet i^rer poefteöotten ßrfdieinung unb ber öerfül^rerifd^ reijöotten Unfd^ulb
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i]^i-e§ 2ßefcn§. (Stnem Sanagvaftgürd^en mit golbtgem ^aax unb äottgetönter 6lfen=

bein^aut tohb fie bon S. ^ebeft berglid^en, unb ©pcibet betounbctt ben jdiönen

^op] „bcfjen jemttifd^ angelegte güQe i" bü§ nad^bQtltd)e Sfbeal beS gtiedjijd^en

«Profils mit eigentümli(f|em ^teij l)inübetfpielten" . ^i)xe ©timme mar tDotilloutenb,

ödE jti^en Älange§, entbet)rte aber bcr Äraft |ür ben SIuSbrudE [tarfer 2eiben=

fct)aiten. ^m Wa\ 1853 erfd^ien fie auf bem Söienet ^ofburgt^eater aU ®aft

mit ber i^ungftau öon DrI6on§, ber 5partt)enta unb bet S)onna S)iana. S)em

^Publicum tarn fie toie ein „Suft^ug bon Siugenb unb <Bä)'ön^tit . . . ^n biefer

ftifc^en 3^ugenblid§feit, in biefet Dämmerung bon ^^^oxmen lag eine 9tomanti£,

bie ba§ ^^ublicum erquidtc" (©beibel). '^ux Saube toac nidjt aufrieben; ieben=

fattä t)ötte er fofort au§ bem ganjen nod) unauggejproc^enen SBefen berrätt)erif(^e

Obertöne t)erau§, meiere auf ein anbereS j^aö:) t)injuioeifen fd^ienen, aU fie felbft

unb i^re Semunberer in Slnfbruc^ nal^men. S)afe er fie fiaih gejbjungen engagiren

mu^te, mai^te il^re Stellung bon born^erein fd)mierig, unb nod) bor il^rem ®in=

tritt (17. ©eptember) begann ein geber^ unb 9tebefrieg ätetfi^en einem rücCfid)t§=

lojen a3üt)nenleiter unb einer temperamentboHen, mortfic^eren Äünftlerin, bet

fict) burd^ ßaube'S gonje Sirection {)in3iet)t unb aud^ unter feinen 9lad^folgern

noct) man(^e§ teife grottenbe 9tadC)fbiet finbet. ^od) in feiner @efdt)ic^te be§

S5urgtf)eater8 tt)irb ßaube il)rem SSerbienftc nid^t ganj geredet. @leid^ in |)omburg

erfdiien fie if)m nid)t al§ bie tid^tige ßieb^oberin, unb 1857 fd)teibt er ben

g)li^erfolg bon .g)erfc^'§ (5opl^oni§be ^auptfäd^lid) if)rer ®arftettung ju: „6ine

unerlä^lid£)e @igenfd)aft ber tragifdt)en Liebhaberin ift ein eble§ (Sefü^I, toeldieS

bon it)r ou^ftrömt, mie ber §audE) be§ |)er3cn§. 2öo bie§ fct)lt, finb alle ^unft=

flürfe bergeben§. Sine Sct)aufpiclerin ber bic§ fe^lt, mufe alle Slufgaben ber=

meiben, meldE)e bie 2;'^Täne ertoeden follen". Unb nur toie abgenbf^igt Hingen

bie !argen Sobeömorte, bie er il)r fpäter ert!^eilt: „2lud£) ^^rau ©abitton, bie id^

im Stragifd^en immer tabelu mu^te, l)at im mobernen ©türfe ein i^aä) fdf)arfer

S)amen gefunben, xoddjc^ fie feft auSfüEt". 3l6er ba§ ^Publicum bad£)te anberS,

unb ?lug unb Dl)r freuten fidt) it)ret -^ero, i^rer 2t)ci8ca, 9!Jlaria ©tuart unb

gaben fid^ ber attjutoeid^en, l^rifd^=fentimentalen Stimmung t)in, bie burd^ ber=

artige Stollen bei i'^r ^inburdiging. äBenn man nad^ fpäteren Stallten auf bie

^ugenb äurüdfd^lie^en barf, mar ßaube fadt)lid£) tool im Stedtite. Sie lie^ fid^

leicht berleiten , it)re 'OÜltttel ^u überfpannen unb innerlid^e ,^raft bur(^ ein

fünftlid£)c§ ^at^o§ erfe^en. 2Bo aber feine ö'^tififdlien Slnftrengungen n5tt)ig

loaren, fonbern bie geiftige ßrfaffung in ben SBorbergrunb trat, fonntc fie audt)

in ber jitagöbie crfdl)ütternb toirlen. S)a§ tonlofe ßifpeln i'^rer „Sorge" im

ätoeiten 2;^eile bei fyauft flingt nod^ jebem ^örer fd^aurig mieber, tecnn er bie

©cene ju lefen berfud^t, il^re „ßboli" unb „@räfin kex^it}", bie fie nur ungern

übernommen t)atte, be^eid^ncn bie ©renje, meldte ba§ Sragifd^e bom conber=

fationeüen gadlie fdt)ieb unb jugleid^ innig bcrbanb. S)enn l)ier toarb fie be=

teit§ äur 2)ame, unb S)ame ^u fein, im toeiteften Sinne be§ 3Borte§, in l)ödt)ftcr

tebnerifd^er unb mimifd^er ^ottenbung, tourbe i'^re uncrreid^bare ^unft. äöaS

fie ba an Sfnbibibualitäten bon ©cribe ju Sßauernfelb, 31ugier unb 5PaiIIeron gc=

fdt)affen, lebt nod) in frif(^er Erinnerung. ^f)x fielen atte bie gefäl^rlid^en 31uf=

gaben ju, jene ginuen im beutf(^en unb franjöfifd^en ßonberfationSftüd, meli^e

mit ben Söaffen ber SIeganj unb S)ialeftif um ben Wann lämpfen, ber bon

il^nen jur mäbd£)enl)aftcn Unf($ulb l^inüberftrebt
;

gelegentlich fam mol eine ^^Pointc

fd^ärfer ali not^menbig l^erau§, unb, fo glän,^enb fie 5öenebij fpielte, lie§ fie

bod) fügten , toie fie geiftig über fold^en ^^srobucten ftonb. Slber bie 33e«

äeii^nung „fd^arje 2)ame", mit ber man i^re ß()ara£tevifti£ ju erfd^bpfen glaubte,

ift biet JU enge für bie mannid£)faltigcn ©dtiöpfungen, bie fie bon ber ibealen

„femme de trente ans" bi8 ju einer unnad^al)mlid^en .^er^ogin in „jDie SGßelt
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in ber man fidf) langroeitt" führten. 3tm etgö^lic^ften voaxi rool, toenn fie intern

©atten ©afcitton, ber fie 1856 I)eiingefü^it t)atU, gegenüberftanb im 3ungen=

gejec^te unb mit feinem 9tappiere feine fiärfeten ©(i)tt)ettfc^läge paritte; S3enebict

unb 5ßeattice gaben in i!§nen ein gut %i)eil it)re§ eigenen SüBefenö unb glücfü(i)en

Steibenä jum S5eften. «Sic f(i)uf ben ©aton be§ 33urgtt)eatet§, in feiner feinften

mienerifdien toie franjöftfd^en 2lu8geftaltung
, fie blieb but(^ ^at)rje^nte fein

^enfc^enbet 5JlitteIpunft. Unb mal fie ber ^öü^ue gab, gab fie auc^ bem Seben

unb biefeä it)r toieber. 6in teineö, bütgertidieö @lücf rul^te auf it)rem §eim;

l^atte ber ftitifd^e Söauernfetb 1854 in feinem Sagebuct) fie mit ben äöorten

d^araftetifirt : „@in liebet, einfädlet ^äbc^en, bigt)er xxod) of)ne alte ^^fobaifen

Der ^iefigen ^offc^aufpieterinnen" ((Srittparäer--^at)Tbuc^ 6, 116), fo bewahrte

fie fic^ biefe ©igenfc^aften aud) aU muftergültige <!pausfrau, bie öon bem teb»

^ften, temperamentfpTÜ^enben 2;^eaterbtut, baö in it)r putfirte, nid)t im geringften

gefc^äbigt würbe. 2lt§ fie am 10. Secember 1891 in „Staum ein ßeben" atä

Jpeje, ber fie fo üiete fteine ctiaratteriftifd^e 3üge ju Ieit)en Oerftanben, jum testen

9}late bie 33üi)nc betreten, üerfctiroanb eine ber fiinreifeeubfien Eigenarten, bie

mit öoHem Siechte öon fid) fagen burfte, baB fie aUe ^^mitation üerac^te, üon

ber beutfd^en 33ü^ne.

Submig Jpeöefi, 3^^^^^"^ (SabiEon. @in Itünftterleben. Stuttgart 1894.
— Saube, S)ag 33urgtt)eater, ©. 245, 323, 374. — ßubtoig "Speibet in

äöien 1848—1888. I, 2, 374 unb bie ^iefrologe ber Sßiener Jßlätter.

Site ja n ber D. 2Ö eilen.

SöuräclOou: iSol^ann '4^^ilipp ü. 3B., 3lftronom, geboren am 28. ©eptbr.

1651 äu ^Jtürnberg, f ebenba am 22. ^ärj 1725. Ser (yamilienname roac

urfprünglic^ Sßur^clbauer, ü}at)renb bie 5lobilitierung erft 1706 erfolgte. 3}on

einem gefdjidten ^rioatleljrer, ^Btagifter äöanberöleben, öorgebilbet, bcfudjte 2Ö.

nur bie brei oberften Klaffen be§ ^fiürnberger @t)mnafiumö unb gebac^te nun
eine |)oc^f(^ule ^u bejie^en. Stlleiu ba gerabe um biefe ^eit !"« ©tieföater in

einiger S^erlegeni)eit loar, wie er bie Oon i^m geleitete gro^e 5Jteffingt)anblung

ot)ne Unterftülung weiter betreiben folle, fo trat 2Ö. in baä öaterlic^e @efd)äft

ein unb fül)rte fie, nadibem ber i^n^aber Perftoiben war, bi§ ^um ^al)re 1691

felbftänbig weiter, o^ne fid) jeboc^ burd) biefe Sefc^äftigung öon bem il)m me^r
am .^eiden liegenben wiffenfd^aftlidien ©tubium abl)alten äu laffen. ^Jtad)bem

er ba§ ©efd^dft oertauft ^tte, erbaute er fid) 1692 eine eigene — auf bem i^m
angel^örigen ^^aufe am „©pi^enberg" nod) je^t fid^tbare — ©ternwarte unb

lüftete biefelbe mit ben beften ^nftrumenten auö. 2)iefelben befinben fic^ je^t

tljeilweife in ber mat^ematifd^en Sammlung be§ @ermanifd^en ^lationatmufeumä

äu 9lürnberg. Ununterbvod)en t^ätig, würbe er nac^ unb nac^ ^Jlitglieb ber

bebeutenbften gelehrten @efellfd)aften unb ftanb mit ben ßelebritäten be^ 3^**'

altera, mit einem ßeibni^, 2;f(^trnt)au§, ßaffini, ®e la .^ire, 9toemer, |)eöeliuö,

Äird), glamfteeb, 5[Rauirebi unb ©rammatici, in ununterbrochenem SBriefwed^fel.

©ein SSerbienft bewirke aud^, ba^ il)n (f. o.) .^aifer ;3fofef 1. in ben Slbelöftanb

beä 9letd^e§ er^ob.

SCöurjelbauer'S überaus ja|lreid)e SBeobad)tungen würben gumeift in ben

5Denffd)riiten ber ^^erliuer, ^^arifer unb ßonboner ^ilfabemie ueröffentlidjt ; in§»

befonberc finben fid^ in ben „Philos. Transactions" and) feine in SBerbtnbung

mit gimmart unb äJoldamer 0-M. S). 3S. V, 758 u. XL, 225) angeftettten ©tubien über

bie Söeränberli(^feit ber magnetifd^en ^lli^Weifung. Sßiele anbere iiBeobad^tungä»

nötigen, pmat über bie ©onnenfleden, fanben fit^ t}anbfi^riftli(^ im 'Jiad^laffe

öor. ^^ublicirt würben bon i!^m felbft jwei iIJlonograpl)ien über ©ounenfinfter»

niffe (jufammen mit ©immart, Mrnberg 1684 unb 1685) unb eine beutfdje

Ueberfe^ung üon .g)uk)gen8' „Cosmotheoros" („2öeltbetrad)tenbe ^tut^nm^ungen
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öon ben '^immlifd^en (Jrbfugeln", Sei^Jäig 1703), jotoie ^toci ]\ix bte geograpl^ifdie

Sage 9lürn6evg§ grunblegenbe unb 3öuraelbau'§ C6|etöation§ted^nit öortl)eil^aft

beleud^tenbe ©d^tiften („Uranies Noricae basis astronomicogeographica", Üiütnberg

1697, aud^ in ge|d)ic^tli(^et Scjie^ung toetttitiott; „Stabilimentum baseos Uranies

Noricae", ebenba 1713). @ine ©ammlung nQ(i)gelaf|cncr ©d^titten !am Jjoft^um

t)evau§ („Opera geographico-astronomica", Dtürnberg 1728). SBie bebeutjam jeine

Ütrbeiten ben g^itgenoffen etfc£)ienen, getjt u. a. au§ benienigen feineä g^i^eunbeg

unb giac^ioIgerS 9ioft (f. 21. S). 33. XXIX, 274) ftar genug ^evüor.

S)Dppelmat)r, |)tftori|d^e 9iacf)n(i)t öon ben ^lürnbergtl^en ^IJlatl^emattcis

unb .^ünftlern, Mtnbcrg 1730, 6. 146 ff., too übrigens ber SobeStag untid^tig

angegeben ift. — ^Poggenbotff, 33iograp^i|d£)=titetarifd^eg ^anbroövterbud^ jur

®ej(^id)te ber ejatten äöiffenfd^aften, 2. Sanb, Seip^ig 1863, ©p. 1377.

©untrer.
Sßurjcr: SBalbuin 3Ö., fatt|olif($er S^eologc, geboren am 25. S)ecembet

1738 (fo nad^ gjieufel'S Eingabe; Präger gibt aU ©eburtSja^r 1740 an, o^ne

näl^ereg S)atum) 3u .flel^eim in Ülicberbaiern, f ini Sfanuar 1809. SCß. et{)ielt

feine ©timnafialbilbung in 9tegeniburg unb Sanb§t)ut, abfolbirte ba8 Stubium
ber ^Plilofop'^ie an ber Uniöerfität ju ^fngolftabt unb trat bann im ßlofter

Sllberäbad^ in 5flieberbaiern in ben 6ifterctenfer=Drben ein. 'üadi^ bottenbetem

©tubium ber SLtieologie empfing er bie ^rieftertoei^e unb tourbe nad^l^er in

feinem Äloftcr aU ^rofeffor berwenbet. S)ur(^ S)ecret öom 7. 3lprU 1775 tourbe

er als ^profeffor ber 5)torat unb ber J?ird^engefd^id)te an bie Uniöerfität Stngol-

ftabt berufen, too er im barauf folgenben äöintetfemefter feine SJorlefungen cr=

öffnete, ©leid^äeitig tourbe er 2)octor ber 2t)eoIogie unb furfürftlid^ bairifdier

geiftlid^er Statt), im folgenben ^a^re aud^ Protonotarius apostolicus unb iürft=

bifd£)öflid^ gteifingifd^er geiftlid£)fr Üatf). ©d^on nad^ ätoeifä^rigcr Sel)rtt)ätig!eit

an ber Uniöerfität tourbe er aber im ^. 1777 ^u 33eginn ber |)erbftierien öon

feinen Oberen in ba« ^lofter ^urüdEberufen, ©päter toar er Seid^tDater be8

6tftercienfer=9lonnenflDftetS ©eligentl^nl bei SanbS^ut, bi§ jur ©äculatifation ber

.^löfter, roorauf er fid6 toieber nad^ 2llberSbad^ jurüdEjog für ben Dteft feineS

SebenS. — 5ßor feiner ^Berufung nad^ ^{nöolftobt öerfa^te 3B. aniei ßct)rbücl)et

aunädift für ben ©cbraud^ ber Sel)ranftalten feines OrbenS: „Philosophia regu-

laris s. systema problematicum de philosophia in asceteriis regularibus tradenda"

(Ratisbonae 1769); fobann: „Prodromus isagogicus historico-critico-literarius

in theologiam eclecticam" (Ratisbonae 1773), eine allgemeine (Einleitung in bie

S)ogmatit, meldte sugteid) tit Slnfid^ten be§ SBerfafferS über bie rid^tige 5Jlet^obe

auSeinanberfe^t; ä^nlid^ feinem OrbenSgenoffen 2Bieft (f. 91. ®. 33. XLII, 440),

ber i^m übrigens an pofittöer ®elet)rfamfeit toie in ber rid^tigen 5Jla|^altung

überlegen ift, toitt er bie ^Be^anblung ber 3)ogmatif öercinfac^en, öon bem nact)

feiner 2lnfid)t Ueberftüffigen entlaften, unb öor attem öon ben x^i\\ein ber

fc^olaftifd^en SJicf^obe, gegen bie er leibenfdjaftlid) potemifirt, befreien; mit bem
Atomen theologia eclectica be^eid^net er bie naä^ feiner ""IRetliobe betriebene, weit

fidt) biefelbe eben an feine ©i^ule btnbcn, fonbern öon alten ©dt)ulen nur baS

S3efte nel^men unb fid^ im übrigen nur an bie Guelten beS (SlaubenS unb an

bie fatt)o(ifd^en ^rincipien l)atten tootte. — 2llS ^Jrofeffor in ^ngolftabt lie^ äö.

juerft ein furjgcfa^teS ßet)tbudt| ber ^oral erfd^einen : „Specimen theologiae

moralis christianae methodo acroamatica elucubravit P. B. Wurzer" (Ingolstadii

1775), baS nad^ benfetben ©runbfä^en ausgearbeitet ift, bie er im „Prodromus
isagogicus" aunödtjft für bie Sogmatif auSeinanbergefe^t {)atte. ©eine anberen

litterart|d)en wirbelten auS bicfen 3^al)ren feineS afabemifct)en Set^ramteS gel)ören

bem ©ebiete ber baierifd^en .ffird)engefd^id[)te an; eS finb bieS bie ^Ibljonblung:

„De statu religionis christianae in Bavaria, ab exordio praetensae Reformationis
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usque ad Pacera "Westphalicam", tjon bet fthoä) nur bie ätrei erften 2lbj(^nitte,

big 1555 reic^enb, al8 2)iffettationen gebrucEt er^d^ienen finb (Periodus I. ab

anno 1517 usque ad a. 1545, Ingolstadii 1776; Periodus II. ab anno 1545

usque ad annum 1555, Ingolstadii 1777), unb bie tteine ©treitjd^tift : „Rationes

dubitandi de Synodo Nuenhaimensi, sub Tassilone Bajoariae duce celebrata,

quam nuper ex codice Weltenburgensi eruit et conjecturis illustravit Hermannus

Scholliner" (Augustae Tiberii 1777; ügl. über biejc Sontroöerfe .^eieWi Son»

ciliengefd^tc^tc, 3Bb. III, 2. 3tufl., ©. 608). 2lug ben folgenben ^a^xcn Uegcn

öon 23. feine toeiteren litterQri|(i)en SIrbeiten öor. SStiefe 2Burjer'§ an @tetQen=

berger au§ ben Satiren 1778—1786 betoatirt bie 5Jlüncf)ener <^of» unb 6taat8«

bibliot^et im ^anujcript, Cod. germ. Mon. 2712.

3f. 21. Präger, @ef(^i(f|te ber ©tabt ^ett^eim (i^affQU 1823), @. 77 f.

— S. ®. Teufel, S)a§ getet)rte Xeutji^lQnb, »b. 16 (5. 2lufl. 1812), @. 207.

— ^ermaneber, Annales Univ. Ingolst.-Landish.-Monach., P. V. (Mouachii

1859), p. 19, 25, o6. — .^urter, Noraenclator, T. III (ed. 2, 1895), p. 705.

Sauc^ext.

Söurjcr: f^erbinonb 2Ö., 6'^cmifer unb Slt^t, geboren am 2. 2funi 1765

äu S3rüel bei ^ötn, t am 30. ^uü 1844 ju Harburg i. ^. ^lad^bem 3Ö.

im Sf. 1788 3U 33onn ^um Dr. med. promoöirt roax, prafticirte er bafelbft öon

1789 bi§ 1794; bann bocirte er als ^^rofeffor an ber bortigen Uniüerfität biä

1797, in biefem 2^at)re UJuxbe er ^profeflor ber (S^emie unb materia medica an

ber neu errid^teten Sentraljc^ulc in Sonn, too er bis 1804 blieb unb mar feit«

bem ^rofeffor ber ß'^emie unb ^Ulebicin in ^Blarburg. ©eine 33eröffentU(^ungen,

meift fleinerer 2lrt, finben \\d} in üerfd^iebenen S^ouinalen, s. 33. ßrett'S SInnalen,

©(^toeigger'§ ^Journal. ?Iul ber fe£)r großen ^at)l jeien bie mid^tigeren l^eröor»

gcf)oben: „^anbbud^ ber populären 6{)emie (1806); „Ob Äird^'^öfe in ©tobten

jd]äbt. einfluB auf bie ®efunbl)eit ber »etoot)ner ^aben?" (6reE'§ 3lrc^iö 1794);

„33orric£)tungen 3um 2ltmen in mept)itif(i)en ©afen" (ib. 1799); „^naltife eineS

menfd^t. $arn§" (©(iimeigg. ^. 1812); „Ueber baS ^ateiboffop" (®ilbert'§

3lnnalen LIX. 1818).

5ßoggenborff'8 biogr.=ütt. ^anbmörterbud^. Sart Cppenl^eimer.
Süftcmann: Srnft griebrid£) SB. mürbe am 31. «Ulära 1799 ju ©ot^a

geboren, mo fein Söatcr, So'^. 6'^riftop'^ äö., als |)Dfaböocat unb 9legierung§=

^Scal eine angefe'^ene ©teüung einnal^m. S)ie fleine tt)üringifd^e Siefibenj mar

bamalS unter bem ©ccpter eineS für eblere 3we(fe leidet 3U ermörnienben ^yürften,

beS |)erjogS Srnfl II. (1772—1804), mte aud^ unter beffen ©o'^n unb ^Jlad^«

folger, <g)erjog Sluguft (1804—1822), ber ©i^ eineS regen miffenfd^aftlid)en

SebenS, baS nic£)t jum toenigften an bem bortigen ©^mnafium iÜnftre f)eröor=

trat unb biefer ^ilnftalt ju einer l)ol)en SBlüf^e unb 33erüt)mtl^eit t)ert)alf. 2B.,

ber anfangs Pon feinem Pielfeitig gebilbeten unb audj mit ben ©d^tiften beS

clafftfc^en 5lltertt)umS too'^l Pertrauten SBater unterriditet toorben mar, befud^te

ftc feit Oftern 1808 unb gemann burd^ bie tüd^tigen, f^eilmeife gerabeju ^erüor*

ragenben ©d^ulmänner, bie baran mirften, — au|er bem langjährigen S)irector

f5fr. So. Döring (f. 21. 5E). 23. V, 289 ff.) , maren e§ ^altroaffer (XV, 49 f.),

^. ®ott^. Seuä (XVIII, 277 f.), ©aÜetti (VIII, 332), ^r. ÄrieS, 6t)r. fjferb.

©d£)uläe (XXXII, 765 ff.), Submig Flegel (f 1826), gr. 21. Ufert (XXXIX, 175 f.),

feit 1814 auc^ SJal. S^r. %x. Stoft (XXIX, 278 f.).
— für feine fpäteren

©tubien eine fefte unb umfaffenbe ©runblage. 2lud^ ber Dberbibliot^efar griebr.

Jacobs (f. 21. ®. 33. XIII, 600 ff.), bie ebelfte 3ierbe beS gotl^aifd^en (Belehrten«

freifeS, blieb auf äöüftemanu'ö gntmicfelungSgang nid)t ganj o^ne ©influ^.

S)aneben förberte il^n in l)o^em "üia^e bie Portrcfflid^e 33üd£)erfammtung feineS

SSaterS, bie er fd£)on als Änabe im 25erein mit feinem älteren SSruber, bem
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fpäteien fac£)f.»altenburgif(^en (Seleimen dtatt) unb ^IRinifter Äarl ß^xiftian 303. (l u.

<B. 369), mit unei-jättüc^em ©ijer ju burrf)Totfct)en begann, ©o bejog er benn, mit

einer DorjüglidEien ©d^utbitbung auisgeftottet, im iperbft 1816 bie Uniöerfttät ju

©öttingen unb fd^Io^ fid^ bei bem ©tubium ber Slltext^umSaiffenfc^aiten, bem et

fid^ au§ innerfter Steigung tüibmete, aui§ engfte an £>if|en (f. 21. 5D. 33. V,

254 ff.) an, oijne jebod^ bie beiben anberen ^f)ilotogen ber ©eorgia ^lugufla,

ajlitjc^erlid) (f. 31. 5D. 33. XXII, 15) unb SBeldfet (XLI, 653), au öernac^läffigen.

S5alb erttiarb firf) ber talentöotte unb namentlid) mit einer feltenen @ebäd^tni^=

ftaft begobte ©tubent butrf) gleife unb gortfd^ritte bie 3ld^tung unb Zuneigung
fetner Set)rer unb ermecEte namentüdt) burd£) feine Slrbeiten im. ©eminar unb in

2)iffen'§ pl^ilologifi^er ©ocietät Don feinen 5äf)igfeiten eine fo gute 3Jteinung,

ba^ Sorb ©uilforb , ber englifd^e ©ouöerneur ber SSonift^en Snfetn , i^m auf

©mpfe'^lung be§ in ®öttingen ftubirenben ©piroten Äonftantin 3lfopio§ nod) öot

SSottenbung feine§ XrienniumS an ber Slfabemie, bie er in .^orfu ^u crrid^ten

beabfict)tigte , bie 5|3rofeffur ber tateinifd^en Sprache unb Sitteratur anbot. SB.

na^m jebod^ bie elirenüoEe 33eru|ung nict)t an, ba fein alternber 38ater il^n nic^t

gern in eine fo meite f^-erne äietien taffen moÜte, fe!§tte öielmel^r im |)erbft 1819

in feine ®eburt§ftabt ^urürf , too er al§balb
,

^auptfädölid^ auf 9toft'g 35etrieb,

an bemfclben (S^mnafium, bai er nocf) Bor brei SfO^^eu al§ ©c^üler befuc£)t

^atte, aU ßoüaboratot angeftettt unb al§ folcfier am 4. October beö genannten

S^a^reS öom 5Director Döring feierlid^ eingeführt würbe. @r jötilte erft

20^2 '^a^x; aber feine offenfunbige ©ele^rfamfeit
, fein ftaret unb feffetnber

SJortrag
, fein gefe^teä unb taftöofieS Sluftreten , nid£)t jum ttenigften auct) bie

unermübUc^e ^ülföbeieitfd)aft, mit ber er fid) feiner Schüler aud^ au^erl^alb ber

Sei)rftunben anna'£)m, l^alfen if)m über bie ©dimierigfeiten, t)it i^m feine 3(Ugenb

in ben äöeg legte, mit ßeid£)tigfeit fiintoeg. ©d^on nac^ fur^cr S^it ge{)5rtc et

3U ben gef(|ä^teften unb erfolgreid^ften Öe^rern ber Slnftatt. ^it feinen 2lmt§=

genoffen öerEuüpiten it)n bie 33anbc einer freunbfc^aftlid^en unb pietätöoUen

GoUegialilät. 2lud£) Bei ber 33ürgerf(f)aft erfreute er fict) großer S3eliebt^eit, unb
ba^ oud£) Siegierung unb SanbeS^err feiner SücEitigfeit Slnerfennung äoEten, gel^t

u. a. barau§ ^eröor, ta^ er 1842 pm ^profeffor aufrüdfte unb 1853 ben Sitet

„^ofratl^" erhielt. 9iid£)t minber günftig geftaltete fidE) 3Büftemann'§ ^riöot*

leben. ^JJlit feiner ©attin, Plannt) ©alba(i), ber 2odt)ter eines angefet)enen unb
begüterten Dted^tSgcte^rten , lebte er in gltidlict)er, mit jWei .^inbern gefegneten

@l)e. S)a8 ftattlic^e, öon einem ©arten umgebene |)au§ bor ber ©tabt, ba§ er

mit feiner i^amilie belool^nte, bilbete ben IRittelpuntt einet ^eiteren unb an=

tegenben ©efeEigfeit unb rourbe aud^ üon fjremben, bie entmebet bie @aftlidE)fcit

beä 33efi^eri ober baä 35erlangen nad^ beffen litterarifcl)em SSeirat^ l^erbeifü^rte,

Dielfad^ befud^t. ^Jladt) aüem begreift man, ba^ SB. fid^ öon feiner SSatetftabt

nid^t ^u trennen öermod^te unb bie e^renüotten SSetufungen, bie öon öetfdEiiebenen

©eiten ^er an i^n ergingen, fömmtlid) äurüdEroieS. ®ro^ mar bie 3«^ ^^t

auömärtigen ©elel^rten, mit benen 303. in miffenfd^aftlid^em unb freunbfc^aftlii^em

SSrieftoed^fet ftanb. S)a8 2lrdt)äologifdl)e Sfnftitut in Stom ernannte il^n in tootjl»

begrünbeter SBürbigung feiner 33erbienfte ju feinem 5[Ritgliebe.

3^m Slnfang feiner ©(^ultl^ötigfeit ^atte 2Ö. auf öerfd^iebenen ©tufen fo»

n)ol)l gtiec£)ifc^cn alö lateinifc^en Unterricht ju ettl)eilen, übernal^m aber, al§ im
.g)erbft 1833 bet 5Director 2)öxing in ben Slul^eftanb trat, an beffen ©teile boS

ßateinifd^c in ben oberen klaffen allein unb fe^te biefe äöirffamfeit ol)ne Unter»

brec^ung big ju feinem Xobe fort. 3n ber 3:ljat ^ätte man für biefe 3lufgabe

einen geeigneteren 33ertvetcr nid)t ju finben öermod^t; benn SB. öerftanb eö, hit

©prac^e ßatiumä in SBort unb ©d£)rift in feltener 9teinl)eit unb ©legauj ju

§anbl)aben, unb galt nad) gi(^ftäbt'ö lobe (t 1848, f.
%. S). 23. V, 742) für
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bcn beften Satiniftcn feiner QeH. 2Rit toie gutem Otetiite lafjen feine ©d^ttften,

t)Ov attem bie üon i^m öeröffentlic£)ten ©cbäc^tnifireben , ßarmina unb S5otiü=

tafeln , aud) ^eute norf) beuttic^ erfennen. S5on feinen ©c^ülern ^aben fic^

fpätet üei:fct)iebene , beifpielätoeife griebrici) S)übnet (f. ^il. 2). 33. V, 440 ff.),

Slapl^aet m^nex (XVII, 353) unb ber evft am 25. 3luQuft 1895 üetftorbene

Sejifogtapt) ©eotgeä, at§ tü(f)tige ^^^itologen ^etüorgett)an. — ^n feinen miffen«

fd^afttic^en ^ßubücationen beüotäugte 2Ö. anfangs ba§ ©ebiet ber gtiec^ifd^cn

Sprache unb Sitteiatur. 'üJlit feinem SoIIcgen unb fjreunbe, bem fcEjon ermähnten

f^jäteren ©ixector unb Oberfd^ultat^ 9toft, gab er feit 1820 bie befannte „3ln=

ieitung jum Ueberfeljen au§ bem 2)eutfrf)en in ba§ ®rie(i)ifd)e" "^erauS, üon ber

ber erfte 2t)eil (1. unb 2. ßurfuö) 1876 in 11., ber ätoeite (3. unb 4. ,|?urfu§)

1861 in 4. 2luflage erfc^ien. ^lu^erbem betöffentüc^te 2B. 1823 eine 91u§gabe

ber Suripibeifd^en ?Ilfe[ti§ unb 1830 eine fo((^e be§ 2;^eo!rit, beibc mit

lateinifd^em Kommentar. SltS jeboi^ ba§ te^tgenannte äBerf, ju bem auc^

Qftiebrii^ Sfacobä toert^öoHe Seiträge geliefert l^atte, üon einem 9teceufenten un=

günftig unb unbillig beurt^eilt mürbe, machte biefeä auf 2Ö. einen fo f(i)meij=

lid^en (äinbrud, ba^ er bie grie(^ifcf|en ©tubien bei ©eite fe^te unb feine

littcrarifd^c 3;i)ätigfeit faft auSf^liefeli^ nur nod^ ben 9tömern äutoenbete. SSon

ben 3a]^lrei(f)en ^^rüc^ten berfelben ift neben ber neuen 2lu§gabe, bie er 1843 öon

|)einborf'§ Kommentar ju .gjorajeni ©atiren öeranftaltete , befonbeiö feine

©ammlung lateiuif(i)er ©innfpvüd^e (Promptuarium Sententiarum e veterum

scriptorum Romanorum libris congessit E. F. Wuestemaun. Gothae 1856. 16".

Editio altera curavit Mauritius Seyffertus. Nordhusae 1864. 16") ju er»

mahnen, bie al§ ba§ ©rgebni^ einer langjäfirigen unb einbringcnben ßectüre

im S^a^re feineg SobeS erfrf)ien unb feinem Flamen bei ben 2iebl)abern beS

römifcl)en 2lltert^um§ nocl) für lange 3eit fin e'^renboÜeS unb banfbareä

3lnben!en fid)ern toirb. populär gel^alten, aber auf ftreng miffeufd^aftUc^er

©runblage beru^enb
, finb berfd^iebene Seiträge, bie 2B. ber l?un[tgärtnerei ber

2llten gemibmet l)at. ©eine umfangreid^en tejifalifd^en ßoHectanecn blieben

ungebrucft.

äB. ftarb infolge eine§ gaftrifd)en fJieberS om 1. Sunt 1856. ©d^üler,

SBorgefe^te, Mitbürger unb greunbe empfanben ben Zoh Deg öerbienftöollen,

liebenSmürbigen , ebelgeftnnten unb alleäeit l)ülf§bereiten @)elet)rten al§ einen

fd^teeren 23erluft.

Sgl. }^x. Serger, Oratio in memoriam Ern. Frid. Wuestemanni habita.

2lbgebr. im ^^rogramme be§ ©ot'^aer @t)mnaftum8 üon 1857. — 6. (i.

©eorgeS, Ern. Frid. Wuestemanni Memoria. Gothae 1857. — Ülefrolog

unb Silbnife in ber ^öuflrirten B^itung (ßeipäig, äBeber) üom 12. ^üü
1856, 9lr. 680. — «Refrolog in ber 9lug§burger Slttgem. 3ettung, ^a^rg.

1857 , Seilage ^u 3lr. 31. — Siograpl)ie üon 91. ©c^umann. Slbgebr. bei

^Pe^^olbt, 5ieuer Slnjeiger für Sibliograb'^ie unb Sibliot^efmiffenfc^aft,

Mrg. 1883, ©. 198—205 unb 221—229. — ^'ötd's> ^^^ilolog. ©d^rift»

fiener-Sei-ifon, ©. 309. — Surftan'ä OJefctj. ber ftaff. ':p^ilologie in 3)eutfd^=

ianb, I, 604. — S)ie Serscic^niffe ber üon 3Ö. üerdffentlid£)ten ©d§riften bei

Serger, ©eorgeS unb 5pöfel bebürfen ber Srgänpng. @rfii)öüfenb ift allein

ba§ Serjeidl)ni| bei ©d^umann. j^olbetoe^.

Siiftcmaiin: Äarl S^riftion ü. 3B. , altenburgifrf)cr ©taatgminifter,

iDurbe geboren am 27. Dctober 1795 ju (Bot^a, too fein Sater öofabüocat unb

ütcgierunggfigcal mar. 6r berlebte in bcn angene'^mften f^amilimüer^ältniffen

eine glüiilid^e ^ugenb, üon mcldt)er fein jüngerer Sruber, ber befannte Satinift

6. ^x. SCßüftemann (f. o.) eine feffetnbe ©diitberung in ber Sorrebe ju einer

1856 bei ©(^cube in ®ot|a erfdl)ienenen ©^rift: „Promptuarium sententiarum"

QtEgem. beutyaöe Siograjjlöie. XLIV. 24
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enttoiiit. fjrü'^äeitig trat bcr Änabe in ba§ @t)mnaftum feinet Jßateiftabt ein,

an tDeld^em bamalS S)önng, ©aHetti, ßenj, Siegel, ^ne§, ©C^utje, Ufert unb

befonberg i5riebri(^ SfacobS unterrid^teten. S)ur(^ bie triegerifi^en Qreignijje ber

3af)re 1806 bi§ 13 toavb jwar jein SilbungSgang öietfai^ unterbrodien, boc^

bot jene 3cit i^m auc^ be§ ?lnregenben unb ^nterefjanten gar öiel. Dftern 1813

bejog 3Ö. bie Uniüerfität ^tna, um tit üted^te ju [tubieren, öertaufci^te aber

biefe ^oc^|(i)uIe bereits ?(Jti(^aeti§ be§|elben 3^at)re8 mit ßöttingen, too et bei

3Jleifter, 21. .g)ei|e, Sergmann, befonberS aber bei ^ugo {)örte. 5Jltt le^tetem

öerbanben if)n balb freunbfd)aftlid)e SSejietiungen unb in jeinem ®it>ilifti|(^en

^Jlagojin beröffentli^te ^ugo 2öüftemann'§ litterarifciie StftlingSatbeit über ben

Ulpianus de edendo. dlaä) öoEenbeten ©tubien nad^ ®ott)a äurüctgefe'^rt, er^iett

SOß. eine 3lnftettung al§ Stegiftrator bei ber ®ct)eimen ^an^lei beS 5)liniftetium8

unö öetfieitaf^ete fic^ 1818 mit Sötl^elmine (S^riftiane .ffü^ner. ©eine un=

mittelbaren SJorgefe^ten in feiner ©teUung toaren (5. 21. ö. ,g)off unb 93. ö. ßinbc-

nau. 33eibe lernten 2ß. balb fdiä^^en unb ^off bejc^äftigte i^n feit 1819 bei

ber 9lebaction be§ ©otl^aifd^en ^offalenber§, ia überlief i^m biefelbe öon
1823—26 gan^. 3ö. mar e§ nun, ber jenem 33u(i)e ]^aut>tfä(^ü(^ ju feiner

noc^ je^t beftel^enben 33lütl)e öerl^alf, benn 1819 na^m er ben ftatiftifc^en S^eil

unb 1824 ba§ biplomatifd£)e ^alirbud^ in baffelbe auf. 2lber au^er biefer

rebactionetten, entmidelte 233. aud) fonft nod) eine rege litterarifd^e 2^l)ätigfeit.

2luf Seranlaffung be§ .^erjog§ Sluguft don ©arf)fen=®ot^a=2lltenburg gab er 1820

mit bem bereits genannten Sßruber eine mit öielen antiquarifd^en 3Bemer!ungen

tetfel)ene Ueberfe^ung ber ©d^vift be§ graujofen ^Jlajoig „S)ct ^ßöl^l^ ^^^

©cauru§ ober 33efdE)reibung etne§ römifdC)en ©tabtl)aufe§" ]§erau§, 1823 bet=

öffentlic^tc er eine neue ^Bearbeitung unb beutfc^e Ueberfe^ung ber „^fnftitutionen,

$arapf)rafe be8 S^eop^ilus" (SBerlin 2 SSbe.) unb 1826 etfd^ien bie Ueber=

fe|ung be§ fran3Dftfd£)en 3Berfe§: „53etradE)tungen über bie legten Sleöolutionen

in 6uropa öon ^x. ö. ©."

3ll§ 1825 ber le^te ^erjog öon ®otl)a=3lltenburg ftarb, fanben bie 2luS=

einanberfe^ungen über bie @rbf(^aft in ,^ilbbmgl)aufen ftatt unb bei biefer ®t'-

legenl^eit fam aud^ SB. bortl)in. ^erjog gricbrii^ öon |)ilbburg^aufen fanb fo

öiel ©efaüen an it)m, ba^ er i^n als ßegationSrat^ in fein ©e^eimraf^ScoÜegium

berief unb il)m fd^on im folgenben 3^at)re mit bem Sattel (Sel^eimer ßegationSraf^

©i^ unb ©timme bei genannter SSe'^brbe öerliet). S3ei ber enblid^en 9tegelungl=

conferenj ber ßrbfd^aftSangelegen'^eit üertrat 2B. in (Semeinfd^aft mit bem eben»

faES au§ gotl)aifd£)em in t)ilbburg'^äufer 2)ien[t getretenen ©e^eimtatl^ ö. Sraun
bie S^ntcreffen beS "^ilbburg^äufer .g)ofeS, mit meld^em er fobann aud§ im

5tobember 1826 nad^ 3lltenburg überfiebelte. <!pier tourbe er mit bem Stitel

©e'^eimer Slffiftenjrat'^ baS britte ^iitglieb ber ßanbesregierung. ©e'^r fd^nett

eignete er \\ä) eine einget)enbe Äenntni^ beS SanbeS an, unb biefe befä'^igte il)n,

eine raf(^e Drbnung ber neuen Sßcr^ältniffe tierbeijufü'^rcn. SllS infolge unrul)iger

2luftritte im ^. 1830 au(^ für 3lltenburg eine neue Siegelung ber §öcrfaffungS=

berljältniffe tierbeigefü^rt mürbe, beforgte er bie giebaction be§ auf bie ginanjen

bejüglid^en 3;{)eileS beS nod) je^t geltcnbcn ©taatSgrunbgefc|e§. S)affelbe ^atix

brad^te feine Ernennung jum Sicepräfibenten beS ^erjogli(^en ßonfiftoriumS

unb feine @rt)ebung in ben Slbelftanb. ^n feiner neuen ©tettung bewirftc er

eine mefentlid)e SJerbefferung ber firdf)lidt)en unb ©dt)ulöert)ältniffe beS Sanbeä

unb mutbc beSl)alb 1835 jum ßonfiftoriatpräfibenten ernannt. Sleibungen mit

ber @eiftlidt)fett Veranlagten it)n jeboc^ fd£)on 1840, mieber um ©nf^ebung öon

biefem 2lmte ^u bitten, worauf feine amtlid)e 2;^ätigfeit auf bie ©teHung eines

^DtinifterS befdirönft tourbe, in toeld^er er fortan namentlidC) baS t^inanäbepatte»

ment ju leiten ^atte. Sine grofee fji'cube mar cS il)m, alS if)n bie beutfdf)en

Sanb= unb -^orftmirtlje, meldte 1842 in 9lltenburg tagten, ju itjrem erften S3or=
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fi^enben ttjä^tten. @ett jener SJerjaminlung Begann er iebod^ ju fräntetn unb

t)etfd)iebenc 33abecuren tooüten jeine ©ejunb^eit md)t tüiebev fjerftetlen. (So tani

ha% ^a^x 1848 unb 2Gß. merfte, ba^ eine neue ?lera beginne, mit meieret feine

conferüattöe 9lnfd)auung nict)t in 6in!(ang ju bringen fei, bat)er bat er um feine

@nt(affung. Sein 2anbe§iüvft, ber it)n ni(^t nüffen mo(i)te, gab if)m jebod^ nur

ein 3fat)r Urlaub unb 2Ö. begab fic^ ju feiner Qr^olung in baä gaftlic^c ipau§

feineg 5Btuber§ nad^ @otf)o. 53ereit8 im ^unx 1848 bat er aber Don bort aus

um feine gdnjlic^e ^^enfionirung, um namentüd^ ber 3lu§fi(i)t entt)oben ju fein,

bei ben iujtoifi^en in Slltenburg bt§ jur äu^erften ©pi^e ber Setoegung öorgc=

rücEten guftänben in einer i^m unliebfamen SBeife üerttjenbet ju werben, ©eine

SSerabfd^iebung erfolgte t)ierauf in e^^renboüfter 2Beife. 5Jlit ber '^eraoglid^en

fyomitie, toel^c auf feinen 9tat^ öiel gab, blieb er icboct) aud) je^t nod) tu

beftänbiger SBejie^ung unb auf äöunfc^ be§ |)erjog§ ®eorg !el)rte er 1852 toicber

nac§ Slltenburg aurürf. S3el)uf§ Slenberung ber 3}erfaffung bon 1848 fanbte er

2B. nad^ SSerlin unb at8 te^terem '^ier ^önig i^riebridE) äöil^elm IV. preu^ifd^ee.

'OJlilitär unb preuBif<i)e SBeamte äur SSerftigung ftettte, tl)at er bie bejeid^nenbe

Sleu^erung: „5Jtc^rere würben mir ju öiel fein, nur einen Beamten erbitte

\ä) mir". 2lnfang f^februar 1853 übernat)m 2Ö. interimiftifd^ nod; einmal ba§

Departement ber ^^inauäen, iebod§ mit ber 23ebingung , ba| feine 3;^ätigfeit

I)öc^ften8 ein 5ßierteliat)r bauere. 9Zad^ feiner nod&maligen ^ulböoUcn ©ntlaffung

lebte er nun in Slltenburg im 9lu'^eftanbc, fid^ litterarifd^ bamit befc^äftigcnb,

unter ber Seaeid^nung „3lu8 3:]^üringen" toöientlid^ 1—2 2lrti£el für bie „8eip=

äiger 3eitung" ju liefern. @ine befonbere @l)rung warb ilim im 3f- 1858 nodt)

baburd^ 3utf)eil, ba§ il§n bie Uniöerfität ^n\a bei ©etegenlieit i'^reS breit)unbcrt=

jötirigen 3fubiläum§ jum @l)renboctor ber 9lec^te ernannte. SB. öerftarb nad)

furjer ^ranfbeit am 28. Dctober 1863, feinem 68. ©eburtStagc. @r ^interlief]

einen einzigen Solin, ßeopolb ö. SB., (geboren am 20. 3lpril 1819, geftorben

am 10. 3iuli 1894), metd^er l^erjogt. fad^fcn=altenburgifc^er ^ammer'^err unb

®el)cimer ilanäleiratt) tnar.

^ittl^eilungen bon ©citc ber fjfantilie. — Söiffenfd^aftltd^e ^Beilage ber

Seipjiger Leitung, Sa^tgang 1864 'üx. 10. — 9tug§b. Sittgemeine Rettung,

Sa^rg. 1863 ^x. 305, ©. 5047. — 2lltenburger ®efd^tc^t§= unb |)aug=

falenber, 3a§rg. 1864. — «Dleufel, Siograp^ifdl)e§ ßcjifon u. f. f., XXI, 718.

«mos SSerbig.

3Su[tcrUJi$ : Engelbert So., bermut^ltd^ geboren in SSranbenburg a. ^.,

mörfifd^cr ^iftoriler für bie 3«it bon 1391—1425. Seine Sluf^eid^nungen finb un§

nur er^lten burd^ 2lnbrea§ 3lngelu8 (@ngel, f 1598) unb 5^. A^afftij (f 1602,

f. 31. S). 58. X, 320), tocld^e fie ol8 Duette benu^ten unb i^rcn Söerfen, ben

Annales Marchiae Brandenburg, unb bem Microchronicon einberleibten. 2Ö. ftarb

in 58ranbenburg, 5. 5Dec. 1433, toie nodC) im öorigcn Sta'^rtiunbert ein S)en!ftein

in ber bortigen ßatl|arinenfirdf)e melbetc. 9tiebel |at im üierten ^aupttl)eil (D)

1862 bie (StücEe beS SB. auS 3lngelu8 ©. 23—45, bie au8 ^afftij ©. 168—208
abgebrudCt; mit einge'^enbcm Kommentar u. b. %. „Engelbert Söufterroi^' ^Mrfifd^e

S^ronit nad£) SlngeluS unb ^afftij" l^at fie Sful. ^eibemann herausgegeben (1878).

3Sgl. boju bie ausführliche 9lecenfion bon ®. Sctto i. b. 3fd^. f. ipreu^. ®efc^. u.

Sanbe§!., ©. 280—316, SSertin 1879. Ueber Sö.'ö Slnt^eil an ber iülagbeburger

©d^öppend^ronit f. Ä. 3tanidEe in fein. Sluäg., Spj. 1869, ©. XXV—XXIX b. Sorrebe.

Suftlicl): Otto So., 5ßorcettan=, 2anbfc^aftg= unb SilbniBmaler, geboren

om 23. mäxi 1819 ju ^faffenborf (Unterfranfen) , fam 1836 in bie ^unft=

anftolt öon ^. 6. ©^mibt in Bamberg, mo er aU Slutobibaft fid^ in ber

^orcettanmalerei übte, toeld^er er noc^ bei feiner Ueberfxcbelung nad^ ^Jlünd^en

feit 1840 beinal)e au§fdt)liefelid^ oblag. 5Jtit bc'^arrlidiem i^lei^e brad)te er e8

24*
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äu ganj tjorjügücfien Seiftungen. .ffönig ßubtoig L, welcher it)n aufeerotbentlic^

f(f)ä^te, lie§ burc^ äö. nii^t aEein ein ©peifefetöice malen, Jonbern aucf) biete

Der foftbarften SSitber bet alten ^inafott)ef, baruntcr diap1:jaeV^ ^}31abonna ^iempi

unb beffen anfieblt(i)e§ Selbftbilbni^ (je^t al§ 33inbo Slltoüiti'ö ^otträt erfannt),

bie einen gi^üc^teh-anj tragenben Äinber öon StubenS u. f. tt). auj 5ßorceEan»

platten co|)itcn, eine eigene (Sammlung, meldie mit ben ä^nlicfien arbeiten anberet

^JotceHanmalev einen ©aal in ben ^arteneräumen ber ^fieuen ^pinafof^ef iüttt.

Set föniglid^e 5}läcen befd^enfte ben ^ünftlet mit einem na^e bei ben ^roptiläen

gelegenen Saupla^, tüo|elb[t fid^ 3B. ein 6r^agli(^e§ ^eim giünbete, 5luf ber

äöeltau§fteHung jn Sonbon 1851 er'^ielt SB. bie grofee gotbene 5JlebaiIle (in

Söronje), 1854 mutbe er ©taatSpenfionär ber !. b. 21!abemie ber fünfte. :^i\x

2I6mec^felung pflegte SB. auä) ba§ ^orträt (barunter 3. 33. ba§ Sßilbnife be§

nebenbei al§ ©ct)riit[teEer belannten @cneral§ ö. §ailbronner [1856, Iiti)ograpl)irt

bon £). ipa^ig]), unb bie Sanbjdtiait; noc^ 1870 braditc er eine ganje ©erie

öon !leincn SCßalbbilbern in ben ^unftüetein. SSalb barauf berfaufte So. jein

,!pauä unb 30g fi(^ in bie tänblii^c 2lbgef($ieben{)eit be§ bairiftiien 2ßatbe§ jurüd,

too er am 8. Slpril 1886 ^u <5c|önberg (bei äBunftebel) öerfd^ieb.

|)t)ac. ^oUanb.
SButguiCU: ©ottfrieb 6 ruft 9teid)8irei{)err ö. 9ß., f. f. ©eneralfelbäeug»

meifter, tourbe am 31. Sluguft 167-4 ^u 33ielau in ©dileften geboren, too ber

33ater begütert mar. S)er (Sro^üater Sl)riftop'^ 2Butt!t) ftammte au§ ber Ufraine,

mar üon ü. öeopolb I. geabelt morben. S){e ^lütter, eine geborene ö. 33urcf)s=

t^al, t)al| bem SBater, ben ftäftigen, glücElicf) beanlagten Knaben forgfältig ju

erjieiien. ^m 18. ^atjxe bejog bieder bie Uniberfität ^ena, too et lateinische,

franäöfifd^e unb italienif(i)e ©prad^e, ^jjlat^ematif , ÄriegSbaufunft unb ^rieg§=

ieuertoerferei betrieb, fic^ in ®icl)tfunft übte unb aUen ßjercitien eineä SaöatierS

oblag. Snx ^auje unb am 2ifd§e be§ berül^mten Maf^ematiferS @rt)atb Söeiget

{)atf er biefcm al§ ein (Sejelt an ©loben unb anbern matl^ematijc^en unb

me(i)anif($en äöerfen. ^m S. 1697 l^atte er auf bem abeligen ^o']t ju S)ralen=

bori einen blutigen 3ufa'Tinif^fio§ mit Diftciercn, toobei jein 6tubenburj(i)e

äBolf b. SCßert^er ba§ geben berlor, 2B. öiele äöunben baöontrug unb auc§ al§

öerloren galt. @r öerlie^ barauf SJena, fa^ fid) an einigen gürften^öien um
unb toitfte bann einige ^atjxe bei bem ©raten Saltl^afar ©rbmann t». ^tomni^

in ©orau, mit befjen ©ol^ne er auj Steifen ging, toobei er in 5|3ari8 unb Surin

auf längerem 9lufent^alte SSele^rung fud)te. dlaä) 33ermä^lung feineä 3ögling§

mit ber ^rin^effin 'JUlarie bon 6a(^fen=2i5ei§enfel§ 1705 fd^eint er bem -^eräoge

al§ Äammerjunfer 2)ienfte geleiftet ju f)aben. @in SSaron ü. ^ittli^ fe^te i^m

fel)r mit Srinfen ju , er toieS i'^n ob , eg fam jum gweifampfe unb er empfing

eine SBunbe an ber Jpanb, bie longe 6ur erjorberte.

?lun trat er im ^. 1706 al§ greitoiltiger in ba§ l)eSfifd^e g)eer ein, beffen

friegerifc£)er 3ftul)m öiele Sluölänber anlocfte. S)er (Srbprinj griebrid) öon ^effen=

Äaffel führte im ©ommer 10 600 5Jiann über bie Sllpen äum faiferlid^en i^eerc

in 3»tatien, 2Ö. äcidinete fid^ burc^ Sapferfeit unb SSefä^igung balb au§, fo

brockte er einft eine fran^öfifdie @(J)ilbroad)e, bie er aufgef)oben l^attc, in§ Sager;

ber $rinj na^m il)n ju feinem ©eneralabjutanten. S3ei ber SSelagerung V'on

Soulon im ^. 1707 mar 2ö. ©eneralquattiermeifter, toar atfo unerl^brt rafd)

geftiegen. 5lnfang§ 1708 überfliegen bie Reffen toieber bie Sllpen, 3ß. begleitete

feinen ©eneral nad) ii'affel, too Sanbgraf .^arl i:§u ^um gül^ret feineS @ot)ne§,

^^rinjen (Seorg, erfa^. 3^eibe begaben fi($ @nbe 2Ipril 1708 jur 2lrmee unter

*prini (Sugen unb 5Jiarlborougl). 2ö. tt)at freitoillig 2)ienft öor Sitte, bemerfte

eineä '»JJtorgenö, bafe eine öotliegenbe JReboute unbefe^t toar, nal)m rafd^ 1 Cfficier

unb 4 ^Jtann unb befe^te ba8 SÖerf. ®ie ^yranjofen erfannten il)re SSeifäumni^,
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brad^en mit 300 Manw öor, benen 2Ö. ntc^t toibei-ftefien fonnte; am ^lad^mittage

tourbc bie ©cEianäe mit 9['ei-tuft üon 200 5)knn
,

gvo^entl^eilS Reffen , ciftütmt.

^Ptinj @eorg iDurbe aU Dberft an bie Spitje eine§ iücgimcntä geftettt, 2Ö. ei=

l^ielt aU £)6erftücutenant bie eigentli($e Jyü'^^ung. ^n ber furdfitbaten ©c^Ia($t

16ci 5}latplaquet, 11. ©et)teml6er 1709, tDurbe ba§ Otegiment bei einem Eingriffe

aui bie f^Ianfe beä fran^öfifc^en .g)eere§ äurürfgetooi-ien , 3Ö. führte e§ unter

2tommel|ct){ag toieber öor unb t)alf nun ben gtänjenbcn (Sieg ertämpren. ^m
^. 1710 mutben öorjugsmeife geftungen belagert, toobei er ^tngenieurbieni'tc

leiftete, im ^^elbe mit feinem ütegimente bie franäöl'ifc^en ßtnien erftürmen l^alf.

1711 jc^Iug er bor SSau'^ain bei 5^ac^t eine 680 ©d§ritt lange SrücEe über bie

©ct)elbe, tDa§ man für unmöglid^ get)atten ^atte, unb trug öiel jur (5tftürmung

eine§ ^^orntDerfg bei. 2Iu§gejei(^nete 5Dien[te t^at er im ^. 1712 öor Duegnot),

füt)rte am 4. 3fuU ben Sturm, eroberte eine Sleboute, bon beren 33efi^ bie ©in»

na'^me ber fycftung abging, morauf biefe ßl^amabe fd^tug. ^m 5^obemBcr über«

jc^ritt SB. mit bem 9iegimente ben Üt'^ein, in bie SBinterquartiere.

^Prina ©eorg trat 1713 in ben :preu|iyd£)en 2)ienft, Dberft b. 2Ö. begleitete

tt)n al§ Slallmeifter unb ^ofmeifter ; be§ ^rinjcn Stegiment nal^m an bem ^elh=

juge bon 1715 in 5)ßommern gegen .ffarl XII. tt)eil. 2In|ang§ 1716 trat ber

Cberft mit ®eorg eine gro^e 9leije an; toö'^renb ber ^^^rin^ am §ofe glän^enbe

2Iu|nal^me fanb , nü^te fein ^Begleiter bie fteben ^Jlonate ju 5paril , um bei bem
berühmten ^yolai^fe fi<i) in ben Äriegömijfcnfc^ajten ju berbollfommnen. S)er

(5ct)aubla^ ber ^Belagerung bon Soulon tourbe befii^tigt, ber October am |)DTe

3u jturin, bann bicr 2öo(^en in ber emigen ©tabt jugebrat^t; nad^ brei Söoc^en

in bem bejaubernben SJenebig, gelangten bie Steifenben nad^ Slugsburg, too

®corg ernfttidE) erfranfte. S>od^ om 14. gebruar 1717 fü'^rte SB. il^n gefunb

bem SSater ju.

®er Sanbgraf beauftragte il^n, ba§ Slegimcnt be8 ^rinjen Maximilian
Irieg§bereit 3U fteüen, bem i^aifer jur .^ülfe gegen bie Surfen. 6nbe Wäxi
tDür bie fe^r umfaffenbe SIrbeit bottenbet, im 9)tai rüdEte ba§ 3({cgiment ab, am
10, 3fuli rüdEte e§ bor Seigrab 3ur Slrmee. 5Im brüten Sage begann ber ßberft

bie 3lnlegung ber S)ämme unb 33rücEen über bie ©ümpfe jur ©id^erung ber 2}er=

binbung ber .g)auptarmee mit bem >g)eert'^eile bei ©emtin, mobei Ijeftige ^^ngriffe

ber Surfen 3U beftcl^en toaren. ^rü'^ ^27 U^r be§ 19. 3uli, als er eine Sieboute

anlegen lie^, burdt)bo'^rte eine unter bem ^inn eingebrungene (yfintenfugel feinen

Äot)f unb ging burc^ baS linte Of)r tiinaul; nad) toenigen Söod^en ^atte ber

atl^letifd^e ßeib bie töblid^ fd^einenbe S3efd£)äbigung übertounben, in ber ©d^lad^t

bom 16. 3luguft fül^rte ber Dberft fein 9legiment. 3In ber ©pi^e bon

7 Bataillonen unb 5 ®xenabiercompügnicn ging er etwa 800 ©d^ritt borau8

ber 3lrmee, marf brei toilbe Eingriffe ber Surfen jurüdl unb eroberte 17 Kanonen
nebft 5 5Jl5rfern in bem türfifdien ^auptboEtcerfe, tboburd^ ber ©ieg entfd^ieben

tourbe. Seim ^^rieben bon ü^affarotoi^ marfd£)irte 3B. mit feinem 9tegimente am
15. ^uli 1718 nad^ Sftalien ab, erreid£)te am 5. Cctober ^abia, burd^jog bom
7. 3fanuar 1719 an Sftalien unb bereinigte fid^ 22. ^Ulärj bei 9leapel mit bem
laiferlidlien .g)eere, um nad^ ©icilien übergefe^t p toerben. "pier fam e§ am
20. Sfuni bei f^i-ancabilta jur ©d^lad^t gegen bie ©panier, bie il^re überaus

günftige ©teHung bef)aupteten, toogegen bie .^aiferlid^en gro^e SJerlufte erlitten.

S3ei ber Belagerung bon Meffina toirfte 2B. neben feinem S)ienfte no(^ al8

Ärieggbaumeifter ; al8 er eine ©alerie gegen bie ßitabeHe bauen lie^, traf i^n

eine iJltntenfugel in ben gefrümmten linfen 9lrm unb blieb im Oberarm fterfen,

11. ©eptember, er lie^ fid^ aber ni(i)t lange bom 5Dienftc jurüdf^alten. 9lad^

toüt^enben kämpfen um bie Brefd^e ergab fi(^ bie (Sitabelle toegen ^^ulbermangcl§,

18. Dctober.
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^m SBinter l^atte ber C>6ei;ft öevfdiiebene 2luftiäge gegen einzelne Orte auä=

3ufüf)i-en , im f^cbruat 1720 tüdte ba§ ^eer gegen Palermo üot. 2ß. unb ber

Oberft ®raj 5leipperg '£)atten bie 6^ve be§ etften ^(ngtiffä unb tootien bie

©paniei; am 29. Stprit ouä einigen 2öer!en juiüdE, am 2. ^ai erftürmten beibe

Dberften weitere j^janifdEje SBerfe , boc^ bic§ toax ber Ie|te .$!amp| , ber fpanifd^c

gelb^err l)atte ben S3efel§l jur Oiäumung ©icilienä erhalten. 2B. mti^te [icf)

lange mel^rfac^ , in 2Bieu bie für jein 9tegiment aulbebungenen ©elbbeträge

3U erlangen, eö gelang er[t 1723 öottftänbig.

ßanbgraf ^orl toottte bei bem ruffifd)en ßjaren p ©unften ^önig f5friebrid)'§

öon ©d^toeben eintoirfen, er öertraute 2Ö. biefe 3lufgabe an, beförberte i'^n äum
(Seneralmajor, 3lnfang f^ebruar 1724 Derlie^ ber ©efanbte Gaffel, nad^ öielen

S5ejd,tt»erben unb Unanne{)mlid)feiten eireid^te er '^eter^ö junge ^lefibenj St. 5peter§=

bürg. Srft nad^ ber Krönung ber ©ema^ltn am 18. ^XRai ju 5RoS!au würbe
ber ©efanbte an be§ ^ai|er§ ®eburt§tage, 31. ^cai/11. 3iuni, in |eierli(i)er

SSerjamnilung be§ ganzen ^ofe§ unb aEer ©ejanbten jel^r gnäbig empfangen.

2Rit bem .»pofe traf er am 15. Sfuli mieber in ^Petersburg ein. S)ie ßage feincS

alten ®önner§ unb j^riegSfameraben in ©d)tteben toar im '^öc^ften ©rabe

jditoierig, bie ältere ©d^toefter feiner ©ema'^Un, bie nad^ ®rbred£)t {)ätte öorget)en

muffen, {)atte einen @ot)n, Äarl griebrid) öon .^olftein, l)interlaffen , lr)elct)en

9tu^(anb gegen bie ^ur Königin geioäblte Ulrife auSfpielte. S)ie 2lu§fidl)t auf

bie ^üxit) ber ältcften Sod^ter be§ Sparen gab bem tjerfönlidf) fe'^r unbebeutenben,

bem Sranntraein ergebenen -^per^oge grofeeä (Betoic^t in Sd^tneben. Um ein

Söünbnil ^^eter'ä mit bem Könige anjubal^nen, foHte 2ö. ein {)effif(^e§ jtruppen=

corpg Don 3 9tegimentern ju 5pferbe, 5 9tcgimentern ju S^u^ nebft ®efcf)ü^ ^u bem
ertoarteten Sürtenfriege bem ©jaren anbieten, in bem er felbft ba§ gu^öoU ju

fül^ren tjätte. ^önig griebridf) unb feine 3Inl^änger fpradjen it)re greube über

be§ Sanbgrafen SSertoenbung in Gaffel au§, ba um biefe Qnt be8 -g)oIfteineri

.^odfiäeit mit ^^eter'ö Soditcv aufgefdfioben tourbe. gür biefe war öon fjranfreic^

fd£)on früher ^prin^ ©eorg öon |)effen jum ©emal)l öorgefditagen getoefen; 5peter

tüar ba^u wol^lgeneigt gefunben toorben, ^u ben iimgen ^riujeffinnen töar ber

9iuf öon bem fd^önen ritterlictjen dürften gebrungen, unb ber Sanbgraf toünfd^te

fe!§r biefe SScrbinbung. ©ie fd^eiterte an @eorg'§ Slbneigung öor bem an=

gefonnenen (SlaubenöWei^fel, tool aud^ ber niebrigen 3lbfunft öon 5peter'§ ®e=

mol^lin.

5£)er ilönig bat feinen 23ater am 22. Sloöember 1724, ben ©efanbten noc§

am ruffifd^en A^ofe ju betaffen, bod^ fonb ber i5rütft e§ ^u fofifpielig für ben ju

erreid)enben ©rfolg unb lie^ am 20. fjebruar 1725 tk Slbberufung on 2ß. er=

ge^en. 2lber f(^on am 8. f^ebruar War ber gewaltige ß^ar öon biefer äöclt

abgerufen trorben unb ber ©eneral fanb e8 nun angemeffen, ba^ er nod^ bie

S3eileib§fd)reibcn überreidt)e, wag be§ ßanbgrafen S^ftimmung fanb. Sie ^aiferin

ßatl^arina I. empfing il)n am 16. ^J)lai 1725 in WbfdtjiebSaubien^ , erft am
22. 3funi öerliefe er ^Petersburg ju ©d£)iffe. S)urd§ .^at^arina'8 ®unft für ben

^olfteiner war eine erfpriefelidt)e SCßirffamleit SButginau'S nid^t me^r äu erwarten.

@r l^atte feinem .g)errn burdd freimüf^ige Slufberfung ber (Sd()Wäd^en .ffönig

i5riebrtd[)'§ unb aud^ im übrigen treue Sienfte geteiftet. 2lm ruffifd£)en .gjofe

^atte fid) in bem religiös angelegten 3Jianne eine ©tärfung in biefer 3lid^tung

unter bem ßinftuffe einer l^odtiftel^enbea S)ame öottjogen, Worin er auf ber .g)eim=

reife burd) einige Sage geiftlid^en Unterrid^tS öon 91. ^. ^^rande in ^aUt ge=

feftigt würbe, ^n feiner jweiten .g)eimatl^ -Reffen fonnte il)m eine SEptigteit

nur in engeren ©renken p t^eit Werben, er gab im 3f. 1727 bie Stellung im

2)ienfte ß. ^arl'S auf, ot)nc ba^ fid^ ein beftimmter Slnlafe baju f)at finben

lüffen. @S war ju feinem ©lüde. SSerel^rung unb Siebe für ben ^Prinjen 6ugen
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äogen i^n in ben fQijerti(^en 2)ten[t, in xodä^tm er übrigenö jeit 1716 ba§

qjatent a(§ Cberft bejo^; er tourbe unterm 28. 3funi 1727 jum ©eneral--

felbttac^tmeifter ernannt, ^m Sommer 1728 toar er roieber am ^o']t ju Gaffel,

mo er ©o^jl^ie f^torentine 0. Sutttar fennen lernte, feine fpätere ©attin, Sod^ter

be§ ^effifc^en ©cneraUieutenantS ö. SSuttlar ^u ^ajfeneriurt. i^amiüen»

angelegenfieiten füf)tten i^n nac^ S)re§ben, J^önig ^uguft II. nü^te bie 3ln=

mejen^eit be§ feeroö^rten .ffriegSmannee, bet bie Söoröeieitungen für bas ßuftlager

bei 3Jlüt)(berg 1730 traf, aucft eine 33rücfe über bie ©tbe nac^ eigener (Srfinbung

j(±)tagen lie^; boc^ in ben fäcl)lifc^en 2)ienft üe^ et fic^ nid^t jie^en, tro^ t)ort:^eil=

^artefter SSeifprec^ungen.

@r erhielt ^efe^l, nacf) 2ftatien ^u getien , um in ber faiferüc^en ^Irmee

unter ^JJletct) ein doxpS öon 15 000 5Jlann ju überne'^men, im ^. 1731 räumten

jeboctj bie Äaiferlid^en bie befe^ten Aperjogt^ümer ^ainia unb ^Jlobena. ^m
S-rü^ia:§r 1783 mürbe unferem ©enerate ber Sluftrag, eiügft bei Dppetn ein

Sager für eine faiferüc^e 2lrmee fier^ufteHcn , über meld)e er bis jum Stuguft

ben Seiest führte, wo ba§ Sager nad^ ©togau öerlegt mürbe. S)er ßrieg mar

in 3Jtatien unb am 9tt)ein auSgebrodien. 'l(^xin Suflen ^^^^^ ^f" i"^ ^eftungs^

friege beroä^rten tapferen Ärieger baju, bie 9iei(^§feftung -piiilippSburg ju Der=

t^eibtgen, beg ÄaiferS SSefe^t öom 28. October 1730 mieö i^n ba.ju an, toobei

er äum gelbmarft^oEüeutenant beförbert mürbe. @r fanb bie mid^tige geftung

im erbärmltcf)ften ^uftanbe, öiel ju fc^mac^ befe^t unb noc^ ba,5U unter ben

4000 ^Bann ber Sefa^ung öiele Üleuangemorbene. 5Der red£)te ^ann mar an

ben red)ten Ort geftettt, mit Feuereifer ging er baran, ben '^^la^ p öerftärfen

unb äur Belagerung bereit ju mactien ; ^^Jrina (5ugen fe^te unbebingteg SSertrauen

auf 2ö. S)er ^Jtarfc^all ^per^og Don SermicE füt)rte ein ^ecr öon 100 000

^ann ^eran, am 23. ^Jlai 1734 begann bie Belagerung q3t)ilit)p§burg§. ^rinj

gugen f)atte tJorerft nur 15 000 ^Jlann beifammen. ®ie gteidt)§fürften maren

faumfelig in Steüung tf)rer Kontingente unb ber Sommanbant fd^rieb an ben

g-elb^errn: „(äuer 3)urd)(audt)t mögen nur erft i^r Apeer ftätfen, id) meröe Seib

unb Scben an bie ßr^attung ^^iüppebuigä fe^en!" Unb fo tt)at er. S)ie Ber=

t^eibigung ber gtei^gfeftung öom 23. mal bi§ jum 21. ^uli ift eine ber gtor=

rei^ften ^riegS^anblungen , mo ein tapferer, unerfd)ütterli(^er, umfid^tiger 6om=

manbant tro^ unju(änglid)er 5)Uttet einem toeit überlegenen geinbe 8 äöod)en

lang 3Biberftanb leiftete; erft al§ eS unmögtidt) gemorben mar, bem (5turm=

angriff ber g-ranjofen ^u [te'^en, fnüpfte SB. Unter^anblungen an, ba tro^ me:^r=

fachet 9Jtetbungen über bie 9iotl) ber SBefafeung an ben ^rinjen ßugen eine

2lu§fid^t auf gntfa^ gefc^munben mar. 2)ie tapfere 33efa|ung burfte, i|re Sßer=

t^eibigung ju el)ren, mit mel)enben g^'^nen, llingenbem Spiel, jeber Sotbat mit

20 Sd^ufe, iebeS ber mit auärüdenben 6 ©efd)ü^e mit 6 S^ufe ab^ie^en, bem

ßommanbanten fetbft fdt)enfte ber franjöfifdie ^Jlarfc^att ein 6pfbg. ©cf^ü^ auS

^oc^ad^tung. S)ie 3^eutf(^en erlitten einen SSerluft Pon 257 lobten, 509 S3er=

munbeten unb 159 ©efangcnen , bie granjofen aber bie aufeerorbentlid^e 3^^^

tjon 6000 ^)3tann, unter benen ber ^Barfd^att Bermid, bem eine .^anonentugel ben

c^opf megri|. ©o tiiele Opfer maren öergeben§ gefaüen, ba im ^-rieben g^-anfreid^

>)3f)ilippöburg bem 9teic^e ^urüdgab. 3B. attein :§atte fic^ auf beutfd;)er Seite

^u^m ermorben, @ugen Ijätte tro^ un^ulänglid^er Streitfrafte rool etma§ mel^r

unternehmen fönnen als er eS tl)at — man fa^ nur nodt) ben Sd^atten be§

Siegers öon 32nta unb Belgrab.

3n mam f^nitt beS i^urfürften 2eibmebicu§ bem f^elbmarfdiatltieutenant

bie ^uget aui bem ^Xtme , bie er 16 ^a^xt Pon ^effina fier in il)m getragen

l^atte, er fonnte nodt) am felben 2age ju ^ofe ge^en. 3" SiegenSburg trug er

am 31. 3Juü ben Berid^t ber 9}ertt)eibigung ^:pi)itipp§burg§ ber iReid^ßberfammlung
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öot, bie xl^m l^ot)e§ ßob unb eine Selo'^nung Don 5000 %'^aUxn tüibmete.

5prinä ©ugen fprad^ au§: „(kx ^abe baS Sleufiexfte getrau, toas man öon einem

tec^tfc^affenen Sommanbanten erloarten fönne." Jlaijet .^arl VI. erfannte fein

23et]§aiten in einem fe^r gnäbigen ©(i)rei&en an, toie er fd^on einmal na(^ ber

(5(f)laci^t bei SSelgrab e§ getf)an ^atte. ^m Januar 1735 janbte ber Äaifer i^n

nai^ 3)lantua , um biefen toic^tigften 5pia^ D6eritalien§ ju betoa^ren , mo faft

alte !aijerlid^en 33e[i^ungen in ^einbe§f)anb toaren. ©ijrigft je^te 2Ö. bie .^aupt»

jeftung in ©tanb unb erwartete ben Eingriff be§ fJeinbeS. ©ein if)n\ jel^r ge»

toogener ^onard^ ^atte i'^n fd)on mieber beförbert, im 5Jtai 1735 3um ©cneral»

felbäeugmeifter ernannt. Sie ^^ranjofen unternal^men bie Belagerung bon
5)lantua nid^t, ber f^riebe Eam ju ©tanbe. ^m folgenben i^al^re bracit) ein neuer

£ür!enfrieg au§, ber .^aifer ernannte bell^alb äö. ^um (Seneralbirector atter

!aijcrlict)en unb be§ 9fleid)e§ ^eftungen, @r bereifte im <g)erbfte bie geftungen

Ungarns, er!ran!te am 30. ^loöember bei ©tu^ltoei^enburg , reifte jebod^ nod^

bis 9taab, U)o er fict) genöttjigt ja'^, einen Slrjt 3U gebrauchen. S)er Äaifer ent=

fenbete auf bie ?iact)ri(i)t fogleid^ einen SeibmebicuS, bie @attin eilte au§ ©c^lefien

öon einem @ute SButginau^S l)erbei. SlHein i^re liebeüolle Pflege toie beS 2lräte8

.^unft öermod^ten nid^t baS ßeben ju retten, in ben Firmen feiner ©opl)ie t>er=

fd^ieb So. am 23. ©ecember 1736, 62iö^rig. 5!Jtit ben ^öd^ften @^ren mürbe
bie fterblid^e |)ülle be§ ebeln ^lobten am 26. S)ecember ju 9iaab beigefe^t. Sr
l^interlie^ bie erft im ^. 1729 getoonnene ©atttn foluie einen 1732 ju S3ielau

geborenen @o!§n ©ottfrieb. ©in S^^^öcnoffe bat ein Silb äöutginau'g t)inter«

laffen, meld§ei ben tat)feren unb treuen 5Jiann toie folgt fd^ilbert:

„äßutginau war ein öor3Üglidt)er ©olbat, aber ein fel)r guter ßl^rift, loa§

faft ein Söunber mar. @r l^atte eine d^olerifdt)e ßomplejion, feine Statur mar
eine ber aÜergrö^eften , ber Seib öon guter ^Proportion. 6r ging fel^r aufredt)t,

l^atte ein bräunlid^ ®eftcf)t unb lebl)afte
,

fd^tDarje klugen, ©egen anbere mar
er freunblid^. ©o orbentlid^ unb unermübct er in Willem War, tooHte er aud^

feine SSefel^le bead^tet toiffcn. S)od^ nie l)örte man i^n flud^en unb er mar ein

guter 58eter; 3fiid^tS tl)at er ol^ne biefeS unb fpürte ben ©rfolg. ©egen Slrme,

.^ird^en unb ©deuten War er guttl^ätig." 6a rl öon ©tamforb.
^Utgtnou: |)einrid^ äßillielm ö. SS., lanbgräflid^ ^effen=faffelfd^er

©eneral ber ^tnfanterie, 1698 geboren unb 1718 in ben S)ienft getreten, am
16. 5[)tai 1747 jum (Seneralmajor , 1756 ^um ©enerallieutenant beförbert,

führte im ^rü^jafire 1757 bie jum ^totäe ber 2;^eilnal)me am fiebenjäl^rigen

Jlriege jur 5lrmee beg .^er^ogS tion Sumberlanb fto^enben ^effifd&en Gruppen

(12 SataiUone unb 12 ©dtiwabronen) in hai f^elb, mit benen er im 5Jtai bei

Hameln eintraf unb am 26. ^uli in ber üerlorenen ©d^lad^t Pon ,g)aftenbedE

fod^t. 9ll8 barauf im ^iopember ^erjog gei^'^in^nb Pon 58raunfd)ö)etg ba§

ßommanbo beg Perbünbeten ^eereS übernahm, mürbe 2Ö., mä^renb i)eräog Äarl

Pon S3raunfd^toeig für feine Sruppen ©d^toierigteiten madt)te, burd^ einen 33efel)l be8

ßanbgrafen angemiefen, fidt) jenem ju unterfteEen. ^n b?r erften Drbre be SBataiHe,

Weld^e ber ^er^og ausgab, mar il^m bie ^ütjrung be§ linfen StügelS öom erften

treffen anPertraut; beim 3lufbrud^e beS ^eere§ nad^ bem Üi'^eine im gebruar

1758 befehligte er bie jroeite Sinie , ^u meld^er feine 11490 Reffen get)örten;

auf bem S3ormarfdt)e mar er bem ©eneral ber Infanterie P. g^f^i^oti) beigegeben,

meld^er eine ber Kolonnen fül)rte; ben Uebergang über ben 9tt)ein betoerlftelligte

2B. mit einem abgefonberten ßorpö am 5. i^uni bei 9tee8. ^n ber @d^ladt)t bei

Ärefelb am 23. b. '>Sl. befel)ligte er unter ©enerallieutenant P. ©pördEen auf bem
Unten i^tügel, beffen ßetftungen ben SrWartungen beS -ip^^äogS nidijt öoUftänbig

entfprad^en. S3eim OlüdE^uge über ben 9ftl;ein füt)rte er eine ber Solonnen, in

bcnen ber Uebergang PoÜäogen mürbe, ^m 3- 1759 fod^t er am 13. 3lpril in
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ber ©(^tad)t bei 53ei-gen mit ber tecfiten Sotonne be§ ^^rin^en öon ^olftein; bann
tDutbe er entfonbt , um mit 8000 Mann bei Suren , 3 'OJteilen jübtoefttid) öon
^poberbom, ein ie[te§ ßager ju bejie^en, öon tt)o it)n bie ö-ranjofen bolb öer=

trieben, woraui er jum ^auptt)eere l^erange^ogcn tt)urbe. 2ln bem ©iege öon
2Rinben, 1. 2luguft , too er eine ber adEit dolonnen befefitigte, in n)et(l)e bie

Slrmee gegtiebert war, ^tte er jeinen reblidien 5lnt^eil. 3)er in ber 9la(^t jum
1. ^ebiiiar 1760 erfolgte Sob be§ ßanbgrafen 2Bit^eIm'8 VIII. unb ber gte=

gierung§Qntritt öon beffen »Jlac^folger Sanbgraf griebric^ IL Ratten eine bebeutenbe

S5ermc|rung ber ticlfifc^en Siruppen äur i^olge
,
joba^ bie ©tärfe ber So. unter»

[teilten 9fiegimenter mit 23 236 ^Blann beziffert toirb. 5£/er größere Sl^eil ber«

fetben [tanb aber ju Slnjang ber fJeinbfeUgteiten unter ®eneral ö. ©pörcten

in Söeftfalen, »ä^renb 3B. jelbft fid) bei ber ^auptarmee be§ .^eraogä bejanb

unb nid^t tieröortrat; er gehörte nid^t ju ben Dfficieren, toeld^en bie ?lu§=

fü'^rung befonberS [d^toicriger unb jelbftänbiger 5Iufträge anöertraut mürbe. S)a8

^at)x 1761 brad)tc So. inbeffen ®elegent)eit, fi(^ au§äuäei(i)nen. ©§ mar in ber

©c^lad^t öon 9}eHingl§aujen am 16. ^uli. S)er -^erjog berid^tete an ,^önig

@eorg III. öon ßnglanb, ba^ So. „burd^ au§net)menbe Sraöour öiel jum ©iege

contribuirt t)abe" unb bemiüigte i^m ein Ö5elbgefc^en! im ^Betrage öon 4000
Stjaletn auö ber ßontributionetaffe. Slm 28. ^Jebrur 1762 gab SB. ta^ 6om»
manbo ber '^e|fijdt)en jtruppen an ben ©enerallieutenanl ^4>itnj öon 2ln()alt ab

unb öerlie^ ben i?rieggjdt)aupla^ ; ©eneral ö. ©pörcEen berid^tete bamal§ bem
J?önige, baB bie 2lrmee an il§m „einen red^tfdfiaffenen , braöen Mann öerloren

I)abe, ber in§befonbere bie gute Harmonie unter ben I)annoöerjdE)en unb t)ejfi|(i)en

tvuppen 5u erl^alten fid£) jeberaeit mit öielem rüt)mlid£)en (Sifer t)abe angelegen

[ein laffen". ^m 3f- 1763 mürbe SB. (Souöerneur öon ©d^lo^ unb ^eftung

9tt)cinfeli bei ©anct ®oar, mo unter it)m ber 35aubirector ^Jlajor ©plittgerber

bie 3er[törten SBerJe l^erfteÜte unb mand^etlei 5leubauten auSfü'^rte; am
24. October 1772 mürbe er jum ©eneral ber Sinicmterie bejörbcrt unb am
10. Dctober 1776 i[t er bort, neununbfiebenjigiäfirig

,
geftorben. ©ein ®rab

befinbet fid^ in ber (5tift§firc^e öon ©anct ®oar.

6. Sfienouarb, ©ejd^id^te beS Krieges in ^annoöer, Reffen unb SBeftialen

1757 bi§ 1763, 3 SBänbe. Saffel 1863/64. — at. ©rebel, S)a§ ©d^lo^ unb
bie geftung 9i^einfel§, ©anct (Soor 1844. S3. ^oten.

Sßuttfc: l?arl ^-riebrid^ SlboIfSB., proteftantifd^er X^eotoge, f 1870.

SB. gehörte ju ben ac^tbarften 2:^eologen Iuttjertfd)=confeffioneßer (5)eifte§ridE)tung

innertiatb ber unierten preufet|ct)en Sanbe«jfird^e. @r mürbe geboren ju SBreälau

am 10.^ Dloöember 1819 alS ©o^n eine§ (Sd^neibermeifter§, erl^ielt feine S)or=

bilbung' auf bem 5JtagbaIeneng^mnafium bafelbft unb begann im ^. 1840 baS

©tubium ber eöangelif(^en Sl^eologie an ber Uniöerfität feiner SJaterftabt. @r
fanb in ber tf)eologifcf)en ^yacultät bamal§ atoei fid^ gegenüberftet)enbe Diid^tungen

öor, bie alte rationaliftifdt)e unter ber ^^ii^rung öon 2)aOib @(ä)utj unb bie

medt)anifd)=fupranaturali[tifd^e unter .g)al)n. ^Beibe befriebigten i^n nid^t. S)a=

gegen gemann ber ^tiilofop'^ SSrani^, ber if)m über bie (Sinfeitigfciten beS

9{ationaligmu§ unb be§ ^;pantt)ei§mu§ l^intoeg f)alf
,

großen (5influ§ auf it)n.

9)lit Siorliebe öerfenfte er fid^ fobann in baö ©tubium ber Sibel unb beftanb

im 3f- 1844 feine erfte t^eologifd^e ^Prüfung unb audt) ba§ Ütectorcjamen. SHS
ßanbibat l^atte er in 58re§Iau unb in Königsberg ©elegenl^eit , bie ütongc'fd^c

unb giupp'fd^e ^Partei genau fennen ju lernen , beftanb fobann ba§ jweite

f^eologifd^e ©famcn ebenfalls in SBreSlau unb '^abiUtirte fid) auf SSranife' 'Siat^

in ber pt)itofopl^ifd^en ^acultät bafelbft, nad)bem er öort)er a(S Dr. pbil. pro»

moöirt {)atte. ^n biefer fjöcultät mirfte er, abgefe'^en öon bem einen Satire

1849, too er in Königsberg eine conferöatibe 3fitung rebigirte, bis jum ^ai)xt
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1854; Sogit, ^Pf^d^ologie unb (Sei(^td)tc bei; ^{)iIo|op{)ie toaren bie S)i§ciptinen,

bie er in feinen ^ottefungen üom ©tonbpunfte eine§ po^ititoen 2;^ei§mu§ öettrat.

©eine öfonomijc^e ßage toar eine |e^r gebtüdte; er mu^te fid^ ba'^er al§ ße{)rex

an einer ^öl^eren 2!öd)terjd§ule unb at§ oibinirter |)ülf§gei[tlidt|er ^lebeneinnoljnien

öerfdiaffen. S)a erlangte er butd) eine gete'^rte ©diriit über bie „®ej(i)i(^te be§

^eibentt)um§" (2 S3be., 1853) aÜgemeine Slufmerffanifeit unb würbe im ^a^re

1854 al§ aufeerorbentlic^er ^Profeftor ber jlt)eotogie na^ S3erlin berufen, nad^bem

bie eöangelifd)=t^eologifd)e gacultät bon Breslau it)n jum Lic. theol. honoris

causa ernannt ^atte. ^n ^Berlin ta§ er über neuteftamentlidie unb ft)ftematif(^=

t^eologifdie 2)igciplinen (9tömerbrief, 2^ot)anne§eöangelium, S)ogmatif, ®tt)i£ unb

©l^mbolif). 1860 ernannte i^n bie f^eotogifi^e f^acultät bafelbft jum Dr. theol.

honoris causa, 1861 tourbe er riüäi ^aüe berufen, um neben ^uUuä 2JtüUer

bie f^ftematifc^e 2;^eologic ju bertreten. ^Jlit ganjer .^raft toibmete er fid)

feinem afabemifc^en 2lmte unb ber litterarifd^en 2,l^ätigfeit. Slber bei feinem

tebfjaften S^ntereffe für eine d^riftlidi^ittlidje 23eeinfluffung beS ©taatSlebenS be=

tl^eiügte er fid) aud^ an ber 5Politi! unb ift in einer SegiSlatuxperiobe Slb=

georbneter beS Greife! ©eti^fd) genjcfen ; er gel^örte im preu^ifdien Slbgeorbneten»

I)aufe ber altconferbatiöen ^fJartei an. S)en Jlirdienäeitungen unb ^aftora(=

conferenjen lutfierifdier 9fii(i)tung get)örte feine 3Jiitatbeit unauSgefetjt an.

©eine SBortragSart toar fd^tid^t unb einfadE), aber ftar
,

ftreng fad)liä) unb ge»

tragen üon inniger fjrömmigfeit unb flrcngfter ©ittlid^teit o^ne aÜen 3ftigoti§mu§.

5l6er neben einem Z^oluä unb 5RüEer maren feine Se^rerfolge gerabe feine

gläuäenben; e§ fet)lte i^m baS eigenttidE) padenbe fie^rlatent; aber er erfüllte

feine Sw'^örer [tet§ mit reiner ^od^adt)tung fott)ot)l bor ber ©ac^e, bie er be=

l)anbelte, al§ aud) bor feiner ^^erfon. 5Daburd^ mirfte er felbft bom ^at^eber

fittlid^ erjie^enb. ©eine t^eologifdie Ueberjeugung ^atte fic^ in ben reiferen

3Jlanneäia{)ren entfd^ieben jur lut^erif(^=conieffionenen au^geftaltet, tDobei er fid^

aber, banf feiner auSgejeidtineten ^)^ilofop^ifdE)en unb t)iftorifdE)en SBilbung, bon

formaliftifd^em ©d£)oIafticigmu§ fern t)ielt. Smrd) feine |)aubtloerfe „®efdE). be§

^eibenf^umä", „S)eutfd§er SSolfäabergtaube" unb „6tt)i!" ^at er fidC) toeit über

ben engeren 33eruf§hei§ ben 9luf eine§ auSge^eidtineten, ftreng fa(^lid£)en ©ele^rteu

unb ©t)ftematifei§ erloorben. ßr ftarb in ^aüe ben 12. ^Ipril 1870. %^olnd
l^iett i^m bie ©rabrebe; unter ben ßeibtragenben ftanb am offenen ÖJrabe Sutiu§

3Jlütter, 3u beffen Unterftü^ung einft 2Ö. nad^ ^aUt berufen toor; e8 mar
eine erf(^ütternbe, aber toei'^ebotte Srauerftunbe bort auf bem neuen Äirc§^ofe

bor ^aUe, bie mir nod^ bon meiner ^atte'fd^en ©tubcnten^eit !tar im ©ebäd^t»

niB ftet)t.

©d)riften: „f^ragen an bie attgemeine ^irdtie bom ©tanbpunCt ber ebange^

lifd^en ähdcit" (©treitfdE)iift gegen bie Sftongianer 1845); „5lbf)anblung über

bie .R'oämogonien ber fieibnifd^en S3ölfer t)or ber 3fit Sfefu unb ber 2Ipoftel"

(^aag 1850; bon ber ^aager @)efettfd£)aft ^ur Sßertl)eibigung beS dE)riftIid£)en

®Iauben§ preilgehbnt)
;

„ÖJefd^id^te be§ |)eibentt)um§" (2 Sbe., 5Bre§lau 1852

u. 1853; eine @efdt)i(i)te beä @eifte§ ber {)eibnifdf)en ^enfd^'^eit) ;
„S)er beutfdEie

SSolfgaberglaube ber ©egenmart" (^amb. 1860); „^anbbud^ ber d^riftlid)en

©ittenlc^re" (2 S3be., 1861. 62; 2. Slufl. 1864. 65; 3. ?lufl. nadE) f. Xobe

1874 beforgt bon 5ßrofeffor 2. ©d^ulje in 9toftodE). ®op 3lbt)anblungen

:

„Ueber bie 25erfe'^rung ber dE)riftIic^en f5i-*eil)eit in ©efe^eäberad^tung" (@b.

^ird^en^eitung t)§g. 0. Apengftenberg 1865); „Ueber bie Se{)rfreit)eit ber @eip=

licfien" (ebb. 1869); „2)ie ©tetlung ber ^43^itofobt)ie ^um d^riftlid^en ©tauben"

(ebb. 1856) unb biete anbere bi§ l^inauf in ba§ ^a1)x 1869. ^^xc %\td in

bem Slrtifel 2. ©d^utje^ä in ber 9i6. (f. unten).

Sögt. 2. ©c^ul^e in ßb. tirc^enäeitung 1870, ©. 708 ff.
— ©effelben
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SeBen§|fiääe bor ber 3. 2lufl. bei MW" Söuttfe^g IBb. I, <B. III ff. unb ber

3lrtifcl beffel&en in 58b. VII ber 9ieQtenct)Elot)äbie öon .g)er309=^Utt=<g>au(f,

2. 2lufl. 1886, @. 371—384. — Sigene Erinnerungen.

5ß. Sfc^acfert.

SSutt!l): 5Jlid)aeI 2Ö., ^Jtoter, würbe äu Äremö ober ju Juün in ^lieber-

öfterreid) im S- 1739 geboren, ^m ^. 1759 bejog er bie unter ^IJtetitene'

S)irection ftef)enbe 2l?abemie ber bilbenben .fünfte in 2öien unb toibmete fic^ an

il^r mit ®lücf ber Jpiftorienmaterei. 'Jiadibem er im S. 1770 ^JJlitgüeb ber

iJlfabemie getoorben tt)ar, begab er ficE) naäj S^tatien unb öerlegte fic^ ^ier faft

au§jd)lifBlid) auf bie Sanbf(i)att§malcrei , in ber er e§ alö gefd^icfter IRamcrift

iu großem 9luf 6rad)tc. ^n ben Sauren 1781—1787 malte er in Üiom ^a^h

reiche 2tnfi(i)ten auö ber ©tabt unb if)rer Umgebung
,

fomie componirte 2anb=

fc^aften, bie er mit üerfaüenen ober erf)altenen römifii)en Sauroerfen ausftajfirte.

Sie finb fämmtlic^ auf ben ©ffect beredjnet unb [treben alle 2lrten öon ;^iii)t=

mirfungen äicmlid^ fcrupeUoS an. ^tac^ fedjgjätirigem ^Äufentüiatt in Italien

fe^rte 2B. nad^ Sßien jurücf unb erl^ielt nun ja^lreidie Sluftiäge auf 33ilber.

Einige ^eit long toar er !)ier auc^ als $rofeffor an ber 3lfabemie tl^ätig. ^m
^. 1805 reifte er ^um jtoeiten 5Ral nad^ S^talien, um neue ©tubien für feine

Sanbfc£)aften ju maä)en. '^ad) feiner 9lücffel)r blieb er unermüblid^ bi§ ^u feinem

Sobe tl)ätig , ber in SCßien am 23. September 1823 erfolgte. 93on feinen

SIrbeiten, bie bei feinen Sebjeiten namentlid) öon ber öfterreid^ifd^en \Jlriftohatie

mit 33orliebe gefauft töurben, befi^t bie ©emälbegalerie ber f. f. 2lfabemie ber

bilbenben Mnfte in SSien elf, unb in ber (Scmälbegalerie im Äünftler^aufe

9lubolpt)inum ^u ^^rag toirb ioenigften§ eine§ berfetben aufbett)al)rt. 3Ö. l^at fi(^

auc^ al§ J?upferftecl)er öerfuc^t, hoä) ift bi§^cr feine Slrbeit biefer Slrt öon i^m
befannt geioorben.

Sgl. ®. Ä. Magier, 9leue§ attgemeineS ßünftler-ßejifon. ^ünd^en 1852.

XXII, 137. — 6. ö. Sü^oto, OJefdiic^te ber t l Slfabemie ber bilbenben

fünfte. Söien 1877. ©. 149. — S)erf., !. f. 2lfabemie ber bilbenben Mnfte.
Äatalog ber (Semälbe=®alerie. äöien 1889. ©. 324—327. — (33ict. 33aröi=

tiu§), .Katalog ber (Semälbe=@alerie im Mnfilerl^aufe 3tubolftnum ju 5prag.

qSrag 1889. S. 252. — S)ie ^iftorifc^e 5lu§ftellung ber !. !. 5lfabemie ber

bilbenben fünfte in 2öien 1877. mm 1877. ©. 229. — Söurabac^ LIX,
33—35. §. 51. Sier.

Su^cr: Äarl 2öii:^elm 2ß., gef(^ä^ter 6l)irurg, toax am 17. «ülära

1789 in SSerlin geboren, al8 So{)n eineg E^irurgen unb SBabcinfpectorl ju

greientoalbe an ber Ober. @r erhielt feine ©d^ulbilbung auf bem bortigen

^;]3ro9t)mnafium unb auf bem i^riebri(^=2öil^elm§=®t)mnafium in 33erlin unb

iDurbe, um 5Jtilitärrf)irurg äu »erben, 1804 in bie mebicimfd)=d^irurgifd£)e ^pepiniöre

bafelbft oufgenommen. Sei feinen Stubien geigte er ein befonbere^, bi§ in fein

l^ol^eS ^Iter gepflegte^ 3intcreffe für bie 33otani£, in welche er burd) ben Sotaniter

äöiübenotö, ber i!^n ju feinem 3lffiftenten machte, eingefül)rt toorben war. Eine

entfd^iebene Sßorliebe geh3ann er aud^ für bie öon kalter unb Änape gelehrte

Slnatomie. Diadl) einer burdl) ben unglüdlic^en ^rieg öon 1806 öerurfad)ten

Unterbredl)ung feiner ©tubien tcurbe er 1807 Unterarzt im E'^aritefranfen'^aufe unb

1808 ßompagniec^irurguS in ber Slrmce, ber er in ben ©arnifonen Eolberg, ^ot§=

bam unb Sßerlin anget)örte. ©eine gebiegenen .J^enntniffe unb feine fonftigc

Stüd^tigfeit lenften balb bie Slufmerffamfeit feiner 33orgefe^ten unb namentlid^

beS ßeiter§ beS 5Rilitärfünität§tt)efen8, ©örcfe, auf il)n, fo ba^ er 1812 eine 2In=

fteEung aU Dberarjt unb ße^rer an ber 33epiniere erhielt, tt)ät)renb er felbft

eifrig feine tuiffenfc^aftlic^e 3tu§bilbung p öeröollftänbigen fortful^r. 'Ula^ 3luö=

btud^ be§ 35efreiung§friege§ 1813 !§atte er al§ Oberarät bei einigen ,g)aupt=
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gclblaaaretl^en in <Baä)]tn, Sd^Iefien, 58öt)mcn eine gro^e S(^U öon Äianfen unb
Söertounbeten ju bel^anbeln, rtiurbe babei jelbft quc^ tiom Stip^uS befallen unb

!um nad) feiner ©enefung bi§ nad) ^ari^. S)ie gelb^üge t)atlen il^m ©elegenl^eit

gegeben, feine uneifd^üttevtid)e @etoiffent)aftigfeit, feine ftrengfte ^Pflii^ttreue ju

erproben, feine ^enntniffe äu ertoeitern unb babei auc^ bie fd)lefif(^en, bö^mifd^en

unb r'^einifdien ^Bobeorte unb bie ^ofpitälet bon 5pari§ unb SSrüffel fennen ju

lernen, ©e^r unerwartet für il^n ernannte bie mebicinifd)e S^acultät ju ©rfurt

tl^n am 12. Januar 1814 jum Dr. med. et cMr. unb balb barauf rüdtte et

au($ jur ©tellung einc§ ©tabiarjteS ouf, at§ toeld^er er t^eil§ al8 9tepetent,

tiEieilS als felbftanbiger Seigrer tf)ätig ju fein t)atte, ©leid^jeitig benu^te er eifrig

bie if)m gebotene ®elegen!^eit, hei ber berliner Uniüerfität noä) Sßottefungen ju

Igoren, legte 1815—1816 bie mebicinifd^e Staatsprüfung ^urüdE unb t)abilitirte

fid^ 1817 mit ber fe'^r forgfältigcn ^onograp'^ie „De corporis humani gang-

liorum fabrica atque usu" (4*^ c. 2 tabb.) bei ber Uniberfität alS ^^ribatboccnt.

@ine nad^ feiner «Habilitation auf H'often ber ^tegierung unternommene ©tubien»

reife gab it)m Gelegenheit, nidE)t nur bie öorjüglidliften Uniöerfitäten 5[)eutf(^lanb§,

fonbern aud^ gran!rei(^S, 3^talien§ unb ßnglanbS fennen ^u lernen unb fid^ mit

ben ©pradtien jener ßänber bertraut 3u mad^en. S)ie SJerpflidtitung für feine

nad£) bem Xobe beS 3}aterS böHig o^ne Mittel äurüdEgebtiebene '"JJlutter ju forgen,

nötl^igte i^n, bie afabemif(^e Saufbal^n öorlöufig aufzugeben unb eine ©tellung

als StegimentSarät anjunetimen. (5r fam als fold^er nad^ Söefel unb Xorgau

unb 1821 nadl) 5ltün[ter, mo er bie ermünfd^te (Selegenl^eit fanb, jum Se'^rberufe

3urü(iäu!el)ren, inbem bafelbft in jenem ^af)xe eine d^irurgifd^e Sel)ranftalt er=

xidjiet mürbe, ju beren S)irector unb erftem Sekret 2B. ernannt unb mit bem
SSortroge ber 3lnatomie unb ßl^irurgie, fomie mit bem flinifd^en Unterridt)t

betraut mürbe, ^fladtibem er eine Sln^at)! bon SfQ^i^en biefe Slnftalt geleitet unb

fie äur S3lütl)e gebradjt ^tte, tourbe er 1830, als 5lad^folger 2Bein^olb'S auf

bie d£)irurgifdl)e Selirfanäet nac^ .^atle berufen, überna'^m inbeffen fdE)on nad^ furjcr

3cit bie burd^ ben 3lbgang ^tjilipp'S P. äöaltl)cr erlebigte d)irurgifd)e ^linif in

SSonn, an ber il)m üiete S^al^re jum ©egen ber Uniüerfität ju mirfen bergönnt

toar, foba^ eine fet)r gro^e 3at)l bon Sler^ten in 9l^einlanb unb äöeftfalen auS feiner

©d)ule l^erborgegangen i[t. @S tourbe i^m nidl)t fd^toer, in feinem flinifd^en

Unterricht feinen fc£)meigfamen unb ^u naturp'^ilofopl)ifd§en ©peculationen geneigten

SBorgängcr ju übertreffen, inbem er mit au^erorbenttid^er ®TÜnblid£)!eit unb

5pünftlidt)feit, bie er aud^ oon feinen ©d^ülern berlangte. feine ßetirtl^ätigfeit auS=

übte, foba^ er aud^ bie trägften unb in ber SSeoboditung ungelenfften unter

feinen 3"^ö^'^^'^ anzuregen üerftanb. — 23ei ber SBerlegung ber belegirten

©jamencommiffton nad^ 33onn tourbe 3Ö. S)ircctor betfelben, ein 3lmt, baS er mit

großer ®eredt)tig!eit unb unermüblid^er pflichttreue bis an fein @nbe befleibete. 9llS

1850 fid^ in einem feiner 5lugen ber graue ©taar immer beutli(^er enttoidEelte unb

1855 aud^ baS anbere Sluge ju crblinben anfing, na^m er in biefem Sfö^^Cf

nad£)bem er nod^ einmal bie JRectortoürbe befleibet l^atte, feinen 2lbfdE)ieb, mad)tc

aber nod^ bor böttiger ßrblinbung im % 1856 nad^ ber ®egenb ber unteren

S)ünau unb einem ZtjeiU SßeftaficnS eine Steife, bie er in einem ^roeibänbigen

Sßerfe (1860) befd^rieb. ©eine mebicinifd^en litterarifcl)en 5ßrobuctionen, bie fid^

auf 52 stummem belaufen unb au^cr 93eridf)tcn über bie meb.=dt)irurg. Sel)r»

anftatt in fünfter, liauptfäd^lid^ auS Sluffä^en in 5Ruft'S ^agajin, ®raefe unb

Söalt^er'S Sfournal, '»JJlütter'S 3lrd£)ib unb bem bon i^m ^^ufammen mit feinen

S3onner Kollegen l^crauSgegebenen Organ für bie gefammte |)eilfunbe unb ber

gtt)einifcl)en ^lonatSf(^rift für praftifd^e ^lerjte, fotoie in ber S)eutfd)en Älini!

befielen unb ben 3eittaum bon 1818 bis 1858 umfaffen, toürben am @nbe

feines SebenS nodE) jaljlreid^er getoefen fein, toenn er nidf)t burd^ fein Slugenleibcn
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fcl^r et"£)e6tid^ gel^inbett getoefen toäre. — Söon feinen 35etbienften um bie ß^iturgtc

ift gotgenbeg ()etOor3ut)eben. 3lbgefe£)en baOon, bo^ er öermöge leinet öoüenbeten

Qnatoniijc^en ßenntniffe ein üoijüglic^er Operateur mar, i)at er fic^ um bie

Sluöbilbung einzelner Operationen befonbcrg öerbient gemacf)t, jo um bie 3(iabical=

'Leitung betoeglic^er 2eiftenbrü(i)e, bie ©et)nenburd)fd^neibung bei 33erfrümmungen,

bie Operation ber 23lajen|c§eibenfi[tel, bie 6(t)ti)roplaftif unb 6pifiotrf)ap^ie, bie

Operation be§ 2)ammrtffe§ u. f. to. ©ein befonbereg Slugenmetf richtete er aud^

auf bie @atubrität§t)eri)äüniffe ber |)o|pitäler, toie feine Slbfjanblungen über

epibemifc^e 3fiofe unb über bie gefunb^eitlid^en 25erf)ättniffe ber ©tabt 33onn be»

toeifen. ©eine ©rfa^rungen über d^irurgifc^e ©egenftänbe pflegte er in öielen

cafuiftifd^en 3)iitt^eilungen unb in einer Slnja^t üon S)iffertationen feiner ©d^üler

nieber^ulegen. S)er burc^ l^eröorragenbe Jugenben unb tiortrefflid^e ©igenfd^aften al8

Slrjt unb ''Ulenfd^ auggejeic^nete 5Jlann, ein ß^renmann burcE) unb burd), ber bei

©elegentieil feines 50iä§rigen ©ienftjubiläumS (1858) jum ©ef). Ober»^IRebicinaI-

ratt) ernannt toorben toar, tüurbe fef)r unerwartet unb p(ö^ti(^ am 19. ©ep=

tember 1863 bem Seben entriffen.

S. O. SBeber in ü. 2angenberf'§ 9Ird)iö für flinifd^e ß^irurgie. S3b. 5.

1864. @. 342. g. ®urU.
$ß^tf: So^onn öon ber 2ß., Sfui^ift unb ©taat§mann be§ 9leformation§=

Zeitalters. 5tur über bie legten fe(i)§ ^ai)xe feineS ßebenS finb toir jicmlid^ gut

unterrid)tet, aber \>ai menige, toaS toir über il)n loiffen, fennjeid^net i^n als eine

bebeutenbe 5ßerfönlic£)feit. @r entflammte einer erbmännif(^en f^a^iilie ber ©tabt

5Jlünfter i. SB. ©ein ©eburtSja'^r ift unbefannt. 2Bir finben i^n juerft im

Slnfange be§ Sfal^reS 1515 in 9tom, im Greife ber ^DMnner, bie in ber ©ac£)e

9ieucf)lin'S bie freie geiftige 23ilbung gegen pfäffifc^e SBefc^tönft^eit üert^eibigten.

6r mar Pon 9teuc^lin ^u feinem erften Slntoalte »or ber römifc^en Surie beftettt

unb l)at Pon biefem in einem SBriefe an ßeo X. baS £ob eines ausgezeichnet

red^tSfunbigen unb fd^arffinnigen 5JlanneS erl)alten. ^Re'^rfacfie ©rtoäl^nungen

in ben ^Briefen ber 5Dunfelmänner aeigen, ba^ 3Btjcf'S 9lame unter ben beutfd^en

^umaniften einen guten ^lang l^atte. S3iS jum ©ommer 1518 ift er jebenfaltS

in 9flom geblieben. S)ann entf^toinbet er für jelin ^aijxe unferen Stielen, um
erft 1528 als ©t)nbicuS beS 9iatl)S ber ©tabt Bremen toieber aufjutaud^en. (5r

^atte inätDif(^en ber Oleformation fid^ äugetoanbt unb ift fortan bis an feinen 2ob
einer it)rer eifrigften 5ßerfed^ter geblieben. Qx fanb in 53remen bie fird^lic^e

ülefotmation faft Pöttig burd^gefü^rt, aber bie ©tabt politifc^ ifoltrt. @t toar

eS , ber i^re Sßejie'^ungen au ben fürftlid^en gül^rern ber eöangclifd^en ^Partei

anlnüpfte unb ben 2lnfd£)lu^ ber ©tabt an ben fdimalfalbifdf)en Sunb bctoitftc.

5ludt) ^at er fd^on im ^erbft 1529 an baS 9lleid^Sfammergeri(^t unb an baS

9fleidt)Sregiment ben in ber bamaligen SBeltlage fe^r auffattenben ^Jlntrag gerid^tet,

SBremen in faiferlidtiet ^Hajeftät unb beS 1). üieid^S äJerfprudl), ©d^u^ unb ©c^irm

ju nel^men unb für eine ©tabt beS t). 3({eidt)S ä" tialten. 6S gefc£)a^ in ber

unteibli(f)en ©teHung, in bie bie ©tabt fidt) burd^ ben ©peierifdt)en gieid^Stagö=

abf(i)ieb unb bie auf @runb biefeS 3lbfd^iebeS Dom ßrabifd^of S^riftopf) gegen

fie erhobenen .klagen Perfekt fa^. 2öie foHte fie bem ö'ürften, beffen tt)elt=

iid^er ©etüalt fie fidl) nal^e^u PöUig entjogen l^atte, in geiftlid)en Siingen gef)ordt)en,

in benen bie Ueber^eugung ber unget)euren 5rcel§rl)eit ber S3ürger öon ber beS

ftreng altgläubigen ©rjbifd^ofS burdl) eine unüberbrücEbare .^luft getrennt war?
^an fann fi(^ fdt)teer überzeugen, ba^ 2B. fidl) .^poffnung mad^te ,

mit bem
eintrage auf 3^eidt)Sunmittelbarfeit eben jeljt burd^jubringen. ^^m lag öer»

mutl^lid^ nur baran , burdl) ^k ^otiöe beS SlntragS bie tl)atfädt)lic£)e Un»

ab^ängigfeit SremenS unb bie Unmöglidl)feit , bem ©peierifdl)en '3lbfdt)iebe

nadl)äuleben , ben 9ieid§Sgctt)alten barzutl)un. :3mmerl)in ift eS benfwürbig,
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bol 3B. fo rajd^ bie politifc^e ß^onjepucnä auS ber neuen reltgiöfen <5tetlung

S3remen§ gejogen l^at. 5Rerfwürbig ift aud^, ba§ 2ß. jdion 1529, gerabefo

tt)ie bie mittelbeutid^en fünften unb SL^eologen, mit bet grage fid^ be=

fd^ättigt ]^at, ob e§ erlaubt fei, bcm Äaifer SQSiberftanb ju leiften? ©ein
3JtemortQl, baS im (üegenja^e ju Sut^er'S 2lufiaf|ung ftd^ für bie ©tatt^aftigfeit

beg äöiberftanbel auäfprad), ift fpäter öon ©eorg ©patatin in beutfc^er lieber»

fe^ung beröffentlidt)t roorben. ^m 3)ecember 1530 fanbte ber Statt) 2Ö. mit

unbefd)ränfter S3oEma(i)t nad) 8dC)malfalben. @r l^at bie benfmürbigen Stagc be§

3fa]^re§fd^luffe§ bort miterlebt unb l^at beloirÜ, bafe ^Bremen, neben ^agbeburg
befanntlid^ bie einjige ©tobt, gteid^ toon '^Inbcginn bem etiangeüfdien 33ünbniffc

beitrat. @r t)at öon ba an an einer Sfici^c allgemeiner SSunbeStage unb parti=

cularer 35erfammlungen ber ©dtimalfalbener t^eilgenommen. @r toar im ^drj
unb 3lpril 1531 jum jtoeiten ^Jlale in ©d^malfalben, im 3funi unb mieber im
SDecember beffelben 2fa|re§ in f^ronffurt, im g^bruar unb im ^ioüember 1532
in 33raunf(^tt)eig, im 3ianuar bess folgenben Sfa^^eS in ^öjter unb nod^mali im
;3uni 1533 in ©ct)malfatben. 2öeldf)en SBertt) man auf feinen (Sifer unb feine

juriftifc^e ©adt)funbe legte, ergibt fid^ barau§, ta^ man i'^n auf bem erften

i5^ranlfurter Soge jum anmalt ber ebangelifdtien ©tänbe be§ fäd)ftfd^en ^reife§

beim 9lei(^8tammergerid^te mad^en toottte. @r le'^nte inbe§ ab , weil er ben

bremifd^en 2)ienft eben je^t ni(^t öeiiaffen Wollte unb !onnte. ^m ^. 1532
{)at er im Sluftrage be§ ^crjogg ©ruft öon Süneburg am 9fleidE)8tage ju ülegen§=

bürg tl^eilgenommen unb ben erften 9teligion§frieben ^amen§ be8 .^erjogS unb
ber ©tabt SSremen unter^eii^net. i^m ^etbfte beffelben ^ta^rfS trat er in neue

Sßejie^ungen ju fetner Sßaterftabt ^3Jiünfter, bie in ilirem Kampfe gegen 55ifd)of

unb S)omcapitel feineg 9tat^e§ fid^ ju bebienen Wünfc^te unb i^m bie ©teHe

eines ©t)nbicu§ anbot, @r fc£)lug ben Eintrag ni«i)t ab, erbat ftd£) aber gtift,

ba er 3ur !^dt nod^ mit bem bremifc^en 9leid^§fammergeridt)t8procep gegen ben

©rjbifd^of befd^äftigt fei. %U er aber im ;3a«uttr beS folgenben ^a^xe^ auf

äöunfc^ beS ßanbgrafen ^f)ilipp öon ^ö^ter au8 nadl) ^JJlünfter ging, um an

bem i^riebengwerfe bort mitzuarbeiten unb bem 9tatl)e, ber fcl)on ein faft willen=

lofeä äöerfjeug ehrgeiziger 33olf8fül)rer geworben war, beijuftelien, nat)m er bie

förmlid^e Seftattung zum ©t)nbicu8 an, ot)ne juöor bie ©nttaffung au§ feinem

bremifd^en S)ienfte naäigefud^t ober erhalten ju ^aben. 3fm Slpril 1533 war er

noc£)malg in ^Bremen, unb nat)m, Wie erwähnt, im Sfuni beffelben Sfa^veä nod^

einmal für ^Bremen an bem Sunbegtage in ©d^maltatben S^^eil. ©eine 9Sirf=

famfeit in 5[Rünftcr würbe burd§ bie unaufl)altfame ©ntwicflung ber 5Dinge zum
toiebertäuferifdlien 9flabicaligmu§ böHig gelähmt, unb fein fd^on 1532 in 33raun=

fi^weig öorgetragener äöunfd^, ha% aud^ 5Jtünfter in ben fd)malfalbifdt)en 35unb

aufgenommen werben mödt)tc, notürlid^ öereitelt. 6nbe 9lpril 1534 entflol^ er

aug fünfter unb mact)te fid^ Wieber auf ben äöeg nadt) 33remen. 2Da fiel er in

bem ©täbtc^en S^ürftenau bem bifd^öflidt)en 2)roften in bie |)änbe, ber it)n, wie

man annahm, auf Sefe'^l beä S3ifd£)ofg f^ranz öon 'iDlünfter, man wei^ nidt)t

met)r aug Welcf)en ©rünben, unöerl)ört unb unöerurt^eilt im ©efängni^ beg bortigen

©d^loffeg niebermad^en lie§. -Herzog ©ruft fdt)rieb öott tiefer Setrübni^ an ben

Äurfürften 3to^ann grtebridl): „unb ift Wa'^rlid^ ^od& erbärmlidt), bofe ber fromme
et)rlicl)e ^ann, ber @uer öiebben unb aEen eöangelifd^en ©täuben alfo getreu,

ba^ er alfo jämmerlid^ unöerllagt unb alfo insgeheim feineg ßebeng beraubt".

Ueber feine römifcl)e ^txt ©eiger, 3iot)ann 9fleudt)lin 1871, 23udf) 3, Aap. 4;

über feine fpätere aCöirtfamteit 2B. ö. kippen, 9lug Sremeng Sßorzeit 1885,

©. 115 ff., unb beffelben ®efc|id^te ber ©tabt ^Bremen, 1895, S8b. 2, @. 45 ff.

u. 91 ff.
— ^m SBremifd^. ^a^rbud^, ©eric 2, SBb. 1, 1885 finb mehrere

©d^rcibeii ö. b. 2Bt)dE'g abgebrudft. ö. 33ippen.
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33ßl)(f: JfjomaS 2Ö., ^aler unb 9tabirev, toutbe bermut^üc^ im 3. 1616
3u 93eöeitt)t)cE geboren. @r lebte eine 3eit lang in S^tolien, mo Rietet öan Saer

unb ^an ''JJtiet großen ßinflufe auf i^n gewannen. (5d)on tjor bem ^atjxt 1642,

in bem er ^eiraf^ete, mar er ^Jlitglieb ber ßucaögilbe in ^aartem. ^m 3f. 1658
mürbe er 6ommifjariu§ unb im ^. 1660 2)ot)en berfelben. @r get)örte ber

{Qtt)oIif(i)en 9leligion an unb mürbe am 19. 3luguft 1677 in .^aartem begraben.

2Cöät)renb er in Sftalien §au|)tfäc£)lid) itQlieni|(^e (5tra|cnbilber im Slnfd^lufe an
öan ßaer gemalt l^attc, öerlegte er fid) in ^aaxUm. auf bie @(i)itberung ge=

j(ä)lof|ener 'Jtäume, bie er mit 33orliebe mit ^atftellungen öon @elel)rten unb
namentüd^ Slld^^miften öerja^. SDerartige für äö. bejonber§ be^eie^nenbe Silber

befinben [td^ in ben ©alerien ju ßafjel, 2)regben, ©t. ^seteräburg, ßarlSrul^e,

S3raunf(i)metg, ©(^toertn, im ^aag, ^Imfterbam unb in ber S3rera ju ^Jlaitanb.

©eine mit einer je'^r feinen ^^label aufgeführten Slabirungen [inb fe^r feiten

unb gefc^d^t.

SBgl. 21. 'oan ber SBittigen, Les artistes de Harlem. Harlem, La Haye
1870. <B. 342. — ^. 9tiegel, SSeiträge jur nieberlönbifd^en Stunftgefd^id^te.

Söerlin 1882. Sb. II, 373, 374. — 6. ©utuit, Manuel de l'amateur

d'estampes. «Paris, ßonbon 1885. III, 626—634. — 31. Söoltmann unb

Ä. äBoermann, @efd)id;)te ber Malerei, ßeipjig 1888. III, 617. — Musöe
royale de la Haye. (Mauritshuis.) Catalogue raisonnö des tableaux et des

sculptures. La Haye 1895, 8. 494. ,g). 91. ßier,

Äjbcitkugf: aOßil'^elm eber'^arb D§far öon 2Ö. , ©taatSmann,
meimarifdE)er 3Jläräminifter, Mitglieb ber f^rantfurter 5^ationalüerfommtung, iji

ber te^te Spro^ ber beutfdf)en ßinie eines @efdt)le(i)te» bon uraltem frei^errtid^en

2lbet, melc^eS feinen Urjprung örtlid^ im nieberfäd^fifc^en (SmSgau, ba mo je^t

bie meftfälifc^e ©tabt SBiebenbrüdf liegt, jeitlic^ in ber fagen^aften Umgebung
be§ ©a(^fenl)er5og§ SBibufinb ju finben glaubt. S)a§ erfte urfunblidtie ^fUQniB

für bie gamilie ge'^t in8 ^a^r 1187 prürf, im S. 1532 öottjog Äaifer ^arl V.

für feinen tapfern unb ritterlid£)en .^tiegSmann Sber'^arb ö. 2Ö. eine Seftätigung

beä 2öoppen§ unb greit)errntitel§. — 2118 unfer 5ßoliti!er am 7. October 1815
(Eingabe be§ Äird^enbud^S), ^u 2lfd^enl)aufen in ber Sl'^ön, mo ftd§ feine (altern

(i\fteif)err äöil'^elm $eter 3llejanber unb ßrneftine 3)orot^ea Slugufte geb. ©tern=

berger) borübergel)enb aufhielten, geboren tourbe, mar bie f^ramilie burdt) ©d^ulb

be§ ©ro^öaterS, ber als Dberft in nieberlänbifd^cn 2)ienften ein flotteS unb

foftfpieligeS ßeben gefü'^rt "^atte, ftnaujieE jurücEgetommen. 5luf einem öom
SSater erpadl)teten großen ©ute ju Söadtia öerlebte 2B. feine erfte ^fus^nb in

fortmä^renbem SScrfetir mit ber ^atur. ^ier toar eS aud^ mo ein UnglüdtSfall

bem früher fd^lanten, fcl)öngemadf)fenen toaglialfigen i?naben bie 9}erfrümmung
beS 9lücEgrat§ bradtite, bie ben ^ann fein ganjeg ßeben lang entfteHte. S)urd^

einen ttic£)tigen 5pi)ilotogen unb d^arafterfeften lltenfdien, ben .^amburger Dr. Sfuffd^

öorbereitet fam DSfar auf ba§ ©ifenod^er @t)mnafium unb befuct)te fpäter bie

Uniberfitäten 3fena, ^eibelberg unb ^Berlin, mo er fid) befonberS äu ©aüign^
l^inge^ogen füt)lte. ©eine beiben juriftifd^en ©taatSejamtna beftanb er in ^tna,

baS erfte im 2)ecember 1837, ba8 ätoeite anbertl^alb 3^a^r fpäter, unb ba er

fic^ unter ßeitung be§ 9led^t§anmaltS ^uftisratl^ ©d£)ambad£) auSgejeidtinet in ber

5ßroji8 bemä^rte, fo mürbe er balb ^um SlmtSaböocaten ernannt unb i^m bie

©tabt ©ifenact) al§ äöo'^nfi^ angemiefen, bie it)n nun fieben 3fat)r lang be=

'^erbergte. 5£)urdl) gebiegene §ad£)bilbung, ,$?lar^eit, ©emiffen^aftigfeit unb l^erj»

bejtoingenbe 9leblid^!eit bracl)te er e8 nic^t nur ju einer guten ^rajiS, fonbcrn

mad£)te aud^ mritere Greife auf fid§ aufmerffam. ^n möd§entltdt)en S^ortrögen

bie er auf ber „^t)antafie", einem 5ßergnügung8local bei ßifenad^, ju l^alten

pflegte, fprad^ er au8 toa8 if)n in politifd^er |>infidl)t bewegte. „3fn unfern Xagen
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leBt, tüie in jenev Qdt (33ejreiun9§ftiege) ein öaterlänbifdier ©inn au], aber

nid^t als unmittelbare f^olge einer gewaltigen , ba§ 53ol£ erregenben 2Bett=

begebenl^eit, fonbern aU @räeugni| rut)iger g-ortenttoicfetung", jo jd^rieb 3B. in

feinen ber @ifenac£)er Qdt ange'^brenben „33riefen über beutj(^e Dlationalgeje^*

gebung" (3fena 1848). 2)ie§ SSücl)lein ift eine SBiberlegung ber SSebenten jeineS

ße^rerS 6aöign^ gegen bie fJü^iS^^it ^e^ S^it ^^^ einf)eitli(^eg beut|c^e§ ®efe^=

buc^ l)eröor5ubringen, tt)ie eö bie Sagegftimmung an ©teile be§ geltenben

römif(^en 9te(^te§ forbette. — ©eitbem ber ÜtegierungSantritt Äönig griebric^

2öill)elm'§ IV. bie attgemeinen Hoffnungen auf ©etoä^rung freierer fjrotmen fo

graufam enttäufd)t l^atte regte fi(^, neben ^jolitifc^em ^i|bergnügen, gett)iffer=

ma^en als (Segcnfcl)lag, bie Dppofition ^uerft in ©übbeutfdilanb. 2lbam ö. ^^tein,

ber betannte babifd^e Siberale, üeifammelte meift auf feinem ®ute ^aEgarten

im 9ll)eingau freifinnige Slbgeorbnete ju genieinfamer 33efpre(i)ung frei^eitlidier

^ia^regeln befonberS in ben Sanbtagen unb in ber 5preffe. S)ie 3a^l JJ"

2'^eilne^mer an biefen ^ufammenfünften fotoie ber ^reis ber baran interefftrten

Sänber toudiS mit ber geit. Qu ben ©übbeutfc^en traten balb ^Jtittelbeutfdie,

ple^t fogar einzelne ^reu^en. SB., ber infolge feiner öffentlii^en Sßortröge fd^on

einen öerpltni^mä^ig großen 9luf liberaler ©efinnung geno|, toar ebenfaEi

längere Qtxt 3f^ftcin'§ @aft auf ^aUgarten getoefen unb f(|eint biefem, wie bie

SBibmung ber oben genannten 33riefe le^rt, fet)r na'^e getreten ju fein. £)a8 ift

aurf) eine Seite ber „rul)igen gortenttoidelnng üaterlänbifclienSinneä", öon ber

3ö. fprid)t. S)a^ biefem ©inne „'^ö^erer innerer SBertl), bauernber SSeftanb unb

mel^r befrudjtenbe Äraft al§ früher bei^umeffen fei" foüte ftd) in glei(i)er äöeife

fpäter betoö^ren. S)aS ^a^x 1847 brachte 2Gß. eine 5ßrobe feiner ^Popularität

:

5Die ©tabt ©ifenad) toät)lte it)n jum Slbgeorbneten für ben elften weimarifc^en

ßanbtag. Of)ne 3toeifel ber SSebeutenbfte unter ollen ^itgliebcrn mad^tc er

fid£) in Söeimar, getreu ben S^ftein'fct)en ©runbfä^en, furd^tlofe 33el§anblung

öffentlidC)er IRiM^^nbe jur Slufgabe. 9ludt) ber meimarifd^e ©taatSfötper l^atte

einen „leibenben S^eil", ba§ toaren bie SSerl^ältniffe be§ grofel^. Äammer=
tjcrm5gen§. S3efonber§ infolge ber burd^ bie ^apoleonifdf)en Kriege unb ben

neuen ©i^loPau nöt^ig gemorbenen aufeerorbentlidt)en 2lu§gaben loar bicfe§,

l^auptfädEjlidl) ou8 bem Ertrag ber Domänen unb 9^egalien gefpeifte ^ammer=
öermögen im erften ^^al^r^elint biefeS 3?al)r^unbert§ fo übermäßig in Slnfpruc^

genommen ttiorben, ba^ gleid^ bem erften ßanbtage öom ^af)Xi 1817/18 bie

leibige SJlitf^eilung öon einem ftänbigen S)eftctt in ben ^ammercaffen l^atte fle=

madt)t Werben muffen. ?lun beftanb jtoar eine ftrengc 2;rennung jwifd^en bem
Äammeröermögen unb bem ßanbfdt)aft§Permögen, aber ^ur S)edung biefeS S)eficit8

forberte man eine jäl^rlii^e SBeiplfe au§ ßanbfd^aftSmitteln. 3)er Sanbtag be=

toittigte fie unb in bem ©efe^ öom 17. Slpril 1821 „über bie SBebeutung be§

^ammeröermögenä im ©taat§l)au8'^alte be§ ©ro^eräogtlumS" warb ber feit

Wenigen Saljren erft gewo'^n^eitSmäfeige ^wftanb in folgenber SCßeife fijirt:

ßinmal follte ba§ Äammeröermögen au§fd£)lie^lid§ bem Sanbe§l)errn aufte^en

unb nid^t 3um 9tegierung§aufwanbe lierangejogen Werben, x^txna würbe öon

ber ßanbfcfiaft eine S3erbinblict)feit anerfannt in göEen, wo baä ,^ammer=

öermögen ^ur ©rfüttung feiner 93eftimmung nid^t au8reicl)e einen 3u!'^ii| ttu§

ßanbf^aft§mitteln ju gewähren, ^m ßaufe ber 3eit le'^rte ft«^ aber baä 3}er=

l^ältniB um: 5Da bie (Sinfünfte beS ÄammeröetmögenS ftet8 [tiegen, lonnte 1847
nidf)t met)r fügtid^ öon einem gattc bie 9tebe fein, in Weld£)em biefeä feinen S3e=

ftimmungen nidt)t genügt '^ätte. 2Bol)l aber war ba§ 2anbfdt)aft§öermögen mager

geblieben unb mufete mand)mal buvdt) neue ©teuerumlagen, bie immer böfeg S3lut

fe^en, wieber einigermafjen aufgefrifd^t werben. @8 wäre je^t öielmel^r eine

SSeftimmung nüljUd^ gewefen, nad^ Weld£)er bei Mangel an lanbfd)aftlidt)en ^Jlitteln



äBtibenbrug!. 385

and) Jfammermittet p aicgierungSäloecfen ju öettoenben Sled^tenä fein foHte.

6§ lag ja in bev .»panb be§ f^ütften, yactifd) Äammetmittet ju Slutgoben ber

ßonbeSöetttaltung f)eräugeben unb bieä i[t au(i) gejdie^en. 2lber an bem ^^^Ic"

einet betreffenben reditUcften Seftimmung l^atte arimät)üd) baS SSoltsbeteufetfein

^ilnfto^ genommen. @ine 33orftcüung mie bie: ber gürft fei ber reict)e 5Jtann,

ber Untett^an erlange DieHeid^t einmal öon be§ dürften %\]di ein paar Srofamen,

o^ne bod) baraui ein 9ted^t ju ^aben, bro^te bo8 innige Sßert)äItniB loie e§

^loifc^en ©lo^^er^og Äart griebrid^ unb jeinen ßanbeifinbern toaltete, ^u trüben.

S)ag burfte nic^t fein ! S)aäu fam nod^ ein Swfitc^ : bie f^orm in ber bie

Kammer ben größten S^eil i^rer SSercd^tigungen bsm 5ßolfe gegenüber gettenb

malzte xoax bie ber yiatural^infen unb Siealgeiätte. 2)ie|e gorm toar bem ^eit-

geifte nid)t niei^r genel^m. i^atte beS^alb |(i)on ber ^Jtinifter bon ©erlborff eine

©eje^gebung betreffenb 2lbtöfung ber geuballaften öorbereitet, |o legte äö. je^t

füt)n ben i^ingeu an bie eigentliche SBunbe. ©ein Eintrag in ber ßanbtagefi^ung

Dom 29. 5Rärä 1847, toeld^er furj gefagt — unter 2ßieberaujnaf)me eineö ®e=

banfenS be§ @rofet)eräog§ l^arl 3luguft auf eine SSereinigung be§ ^ammerüer»

mögene mit bem lanbjdiaitlii^en in ber 3lrt l^in^ielte, ba§ bie @infün?te beä

erfteren jur ^auptlanbjd^ait§caf|e fliegen joEten, bagegen foüte au§ biefer eine

ßitoilüfte für ba§ grofe^eräoglidie ^aui abgegeben toerben, — biefer SIntrag ge=

frf)a]^ „unter allgemeiner ^uftimmung be§ ßanbeS" unb mad^te feinen Uit)eber

überall bolfsttjümlid). (33gl. ben Slrtüet „2ßeimatifd^er ßanbtag" in ber ^\lu.=

fttirten 3tg. 25. '»Bora 1848 ©. 207.) ©ein bei biefer @elegent)eit gefprodjeneS

2Bort „^reb§fd)äben i)eilt man nid)t mit 9tofentt)offer" toar balb in mand)eä

5Ranne§ IRunbe. 5£)er Sanbtag brac£)te furj t)or feiner SDertagung am 4. ^]Jtai

1847 2Bt)benbrugf'§ Eintrag alä ben feinigen pr Äenntni^ ber ©taatSregierung.

S)ie 5Jtinifter, ©ditDci^er öoran, toaren fd)on in ber betreffenben ©i^ung bem
3lntragfteücr fd^arf aber unglücElid^ entgegengetreten, fie gaben je^t aud^ bem
®ro^t)etäog ben 0iatt) ba§ ^Infinnen äurüdEjutoeifen. 3lber e^e noc| bie am
21. ^Sxüax 1848 toieber jufammengetretenen Sanbftänbe bie lanbegfürfttic^c

9lntmort crt)ielten, famen bie 5)lärjereigntffe. S)ie jtoeite IDtär^tDodtie beö „toüen

^ai)xe%" tcar 2Bt)benbrugf'5 grofee 3fit. ©eine 33eiebtfamfeit t)at fidf) nie be=

mü^t bie ßeibenfd^aften aufjutt)ül)ten, öielmc^r burd^ 35ernunftgrünbe fie ju be=

fänftigen, öom SIgitator t)atte er nid^tö an fidt), tool aber öom S5e^errfd^er ber

5)iaffen. 2)ie§ jeigte fid) am 4. ^IHär^ aU er im fianbtoge nad^ einem breit

auö^olenben 33ortrage über bie SBeltlage bie Slbgeorbneten ,^u beftimmen n}u^te

bem ®ro^t)erjoge einige auf bie Sßerbefferung ber gemeinbeutfdf)en S3erl)ältniffe

jietenbe ^la^regetn, u. 21. 91nregung jur Sefeitigung ber .ffarlöbaber SSefd^lüffc

anjuempfe^len. 9lod^ me!^r trat ha^ lerüor in ben folgenben Sagen brausen

auf ben ©trafen unb ^piä^en ber ©tabt. 5)ie reöolutionäre ©timmung ^attc

aud^ bie SBeimaraner angefleht. 9lm 8. 5Jtär,^ abenb§ gab eine erregte S3olfS=

menge im ©d^lo^fiofe bem Sanbe§t)errn if)re 2öünfdt)e nid^t nur inbejug auf baä

^ammeröermögen fonbern audf) toegen ©infül^rung Oon ^re^frei^eit, ^Jlationat=

öertretung, Solföbetoaffnung, 65efd£)toorncngerii^ten ju erfennen, gorberungen toic

fie bam.al§ beinahe in aUen beutfc^en 53änbern gteidf)lautenb auSgefprod^en

tourben. Äarl griebridt) fteÜte burdC) bie mit crl)abener Sßürbe gegebene Sßer-

fic^erung, bafe alleö gcfd£)e^en fotte ma^ fidl) mit 9led^t unb $fli(^t bereinigen

loffe, bie 3tui)e mieber ^er, |)atte fd^on I)ter ber Slbgeorbnete ü. 2B. burd^ fein

Söott ber 5Jtenge i^r unjiemlicEieä SBenel^men jum Seroufetfein gebrad)t, fo loorb

am 9. unb 10. SJlätj bei ber SBilbung ber SSürgerrae^r 3Bljbenbrugf'§ 3Intt)efcn»

^ett auf bem ütat^^aufe öon allen ©eiten miüfommen gel^ei^en. 2Im 11, Wäx^
barauf na'^m ba§ SÖege'^ren be§ 5ßoIfg eine beftimmtere ©cftalt an: auf feinen

aagem. beutfdöe SSiograJjl&ie. XLIV. 25
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©i^ultern trug e§ ben geliebten 2Gß. bor bie 5lugen be§ dürften, ber ©turj bet

ber^Q^ten alten 'Ulinifter «Sx^roei^er unb bon @er§borff, ]ome be§ Äammer=
pröfibenten S^on rouvbe berlangt , an i'^re ©tetle l)ätte mon gern 3Ö. inS

5J?ini[terium erhoben gelegen. 3!)a8 ®ecret, tüorin ber ©ro^ljerjog i{)n jum ge»

t)einien ©taatSrat^ ernennt unb in§ ^}Hnifteriuni beruft batirt nod^ bon bem=

felben SEage. „^ton fa^ barin ba» ^Jlittel, bem ©eje^e bie 4^eri|d)aft ju er=

'galten." .^öven toir, tnie er fid) brei Xa%t nadj^tx im ßanbtage über bie^e

unerroartetc SBenbung jeineeS 8d)itlfal§ ausjprid)t: „S)cr ©taat§bien[t, jelbft ber

l)öd))'te, iDar nie mein (Streben, iebod^ bie ©retgnifje ber legten 2age brängten

baju. ©ö mu^te jenionb in§ ©taatsminifteriuni treten, ber ba§ SSertrauen be§

33olfi bereits befofe, nidit erft erwerben foEte." äßir glouben i!^m, ba^ er bie

neue äöürbe niemals gefu(i)t t)at, eben beSl^alb Ijielt er e§ auä) für ein ©ebot

ber ß^re fie nur fo lange ju bel^alten, al§ el bie betoegten 3^^^^" erforbeiten.

Unb um io ber^eitjUctier ift eö, bafe in einem Slugenblid tt)o SBorparlament unb

^tationalberjammlung in f^ifQ^^fu^t in ^luefid^t ftanben in ber ©eele eincä

Patrioten roie äB. bie $flid)ten bei neuen 9lmteS jurüdftraten bor bem „SCÖunjd^e

für bie gemeinfamen beutfct)en 5lngetec\en'^eiten, für bie 2luferbauung be§ SSater-

ianbe§ in berjüngter ©eftalt mit t^ätig fein ^u fönnen," Sie erften äÖünfd^c

be§ 23olfe§ mürben erfüllt: feit bem 1. ^jlpril 1848 maren Äammer= unb £anb=

f(^a|t§Dermögen bereinigt, bie ßibilUfte mar bom ßanbtag auf 280 000 Sttjaler

feftgefe^t, aber ber ©ro^lierjog '^attc au§ freier ©ntfc^liefeung borläujtg toegen

ber fd)led)ten ginan.^loge fii^ mit 250 000 ^mcrn jä^rlid^ aufrieben ertlärt.

S)a erfd^ien bon 9B. eine t^lugfc!^rift : „2)ie 9leugeftaltung be§ beutfrfien 33atet=

Ianbe§, ein Programm" (Söeimar 1848), gefd)rieben in ber 35orau§fi(^t feinet

3Bat)l nad^ ^^vanffurt. 2)ie (Sdirift enthält freilid^ nict)t§ c^arafteriftifd^eS, benn

^in^eit unb ^reü^eit be§ großen beutfctien SanbeS toaren bamalS allgemeine

©d)lagroörter. 3lm 26. 2lbril toarb fein fe^nlid)er SBunfd^ erfüllt, bie 117

20ot)lmänner mahlten i^n mit 116 Stimmen (bie fel)lenbe mar feine eigene) alfo

einftimmig jum 3lbgeorbneten ber ©tabt 2Beimar für bie ^ranffurter 3tational=

öerfammtung.

6S ift nid^t gan^ leidl)t für ben, tpeld^er ben Slut^eil äßt)benbrugf§ an ben

f^ranffurter SBer^onblungen ber ^atjxt 1848/49 überfd^auen mu§, ftetS beffen

innere ^^^erföulidjfeit rein im Sluge ^u be'^atten. Sm ^Parteigetrtebe ift fo

manä)fQ gan,^ falfd)e ober minbeften« fd^iefe 2id^t auf il^n gefallen. 2Bit berfud^cn

bie naä) unferer 9lnfiii)t falfc^en 3^9^ feines 33ilbe§ in einem SSrennpunft ju

fammetn, um bann bag ©emälbe gemifferma^en ju reftaurieren. 2ß., nac^ SSindc'S

farfaftifdieu SBorten „ber Eleine ©taatsmann bon äöeimar ber immer auf ber

^ö^e ber ^nt ftel)t" erfd)eint in ben (Sdjilberungen ber SSieberniann, Saube

unb ^aljm alS ein Ultrabemofrat, beffen ©tanbpunft !^aarfdt)arf auf ber ©ren^e

liegt, mo bie bemotratifdljc ßel)re anfängt regierungsfähig ju »erben, mol ein

groBe§ 2;alent aber o!^ne ß^aratter unb politifd£)en Statt. @r fu^t fid^ nad^

bem ''JUa^e feineS glüt)enben ©lirgei^eS inftinctmäfeig immer bei ber g'ü^tung

ber Singe ju bett)eiligen unb fd)eut nickte fo fel^r alS 'Olicberlagen. ©eine

Sialettif ift bon fop{)iftif(i)=tafc^enfpielerifc^ev 3lTt. OefterS toirb fogar feine

^ifegeftolt unb bünne ©timme nod) ^ur 35erboE[tänbigung biefeS pifanten '^exx»

bilbcs l)erangejogen. gür einen Scmotraten fann 3B. nur l)alten mer nidl)t mei^

mie fdf)on in feinem 2öat)lprogramm geinbfd^aft angefügt mirb je ber SE^rannei

„fie tomme mot)er fie molle, bem ^^^öbelunfinn nidt)t minber al§ ber äöillfür=

]^errfd)ait cineS ^^fü^ftf"- 23etäd)tÜct) mar, ift unb wirb fein ber fd^meid)elnbe

ßiebebiener, roeld)cr bem f^ürflen bie 2Gßat)r^eit borljütlt; nidjt minber aber ber=

äd)tlid) ift ber, meldjer bie l)eilige iBernunft ,^u ©dt)anben Werben lä^t bov bem
unberftänbigen unb ba§ 33efte oft jerrüttenben 33eget)ren einer teibenfd)aftlic£)en
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ober ununtevvid^teten 'IRenge". 2Ber jeboi^ bieje 3ln[i(^t !ennt ber toivb t)er=

fte^en toie äö. ba^u tarn bcn ^önig ^rn)t ^(uguft üon .^annouer toeil er bte

Slnerfennung ber ßentratgeroalt öertoeigeit ^atte einen „iKefccHen gegen ta^ @e--

fe^" 3U nennen (3fuü 1848), loie er fogar bie 33erliner '•Jlationalüerfammlung

— aUerbingä in merfroücbiger 5Bertennung i^reö ööllig bemofratifd)en Urfpvnngs— gegen bie ^reufeijc^e Otegierung öertreten fonnte (Ütob.). ''äu] ber anbern

©eite muffen toir ja njol -§er,^og @rn[t II. in feinen 3)temoiren glauben, ba^

2Ö. ber 6(f)öp|er ber Sbce einc§ tl^üringifd)en @efammt[tantö geroefen fei, toir

toerben aber in 2Ibrebe fteüen, ba| nnfer ^^bgeorbneter mit ben an biefe S^bee

ficf) fnüpfenben republifoni|d)en Söü^tereien t>ü^ minbefte gemein gef^abt l^abe,

cbenforoenig mie mit ben fpöteren ^ärjüereinen. S)a§ einzige hjas man bon ben

(&d)ilberungen unferer ©etoäl^v^männer unbebenflit^ untcrfd^reiben tonn ift bieg,

bafe 2ß. feinen befonber^ »eiten potitifd^en S3licE gehabt ^at, unb ä^Jav toat

baä eine golge feine§ ejtrem gvo^beutfc^en 6tanbpunfte§. ^n feiner großen

SHebe gegen ba§ ©agern^cfie ^Programm (12. 3?anuar 1849) finben fid) bie

SBorte: „®ae S3atevlanb fetbft gilt mir mel^r at§ jebe ©taatäform, unb @ine§

tt)itt id^ unter allen Umftänben unb um jeben $rei§, nämlict) bo| ta% 9}olf,

tt)et(i)eS al8 ein ^iaturgonjeS in bie 2Beltgefd)id^te eingeführt loorben ift, aud)

al§ fol(^eg tt)ieber erfd^eine". S)amit, unb befonberö mit ben Sd^lufemorien

„jerrei^en fte ben 93oben 3f^te§ SBaterlanbeg nid)t!" mar Integrität be§ beutfd^en

SBobcnS als einer feiner politifdt)en ©taubeneartifel auSgefprod^en. 9lber aud^

über bie fyorm felbft, morunter SlUbeutld^lanb gefaxt merben foüte finben \iä)

©ebonfen bei i^m. (Sein ^rincip mar, mie e§ einmal Don anberer ©eite au§=

gebrüdEt mirb „Sufammenfaffung S)eutfd^lanbS unter tl)unlid^fter ^-eft^altung be§

föberatiüen ®ebanfen§". 2ll§ bie ebelfte 5öermirflidf)ung einer gänjlid^ ein"^eit=

tid^en ©taatSöerfaffung erfd^eint in berfelben S^anuarrebe ein ^unbeeftaat mit

einem ^räfibium ha§, ätoifd^en Cefterreid^ unb $reu§en medl)felt, alfo 2)eutfc^=

öfterreid) unb ^reu^en balancirenb , öerbunben burd^ bie 5Rittel» unb ßtein=

ftaaten. 2)ie ^ritifer l)aben mol red^t menn fie baraufl)in 333. im ^tegatiDen

für ftärfer aU im ^ofittöcn l)atten. ^tod) ein§: neben bem ©ebanfen einet

Pölltgen @leict|]^eit aüer ©taatcn iube^ug auf il^ren SBcrtf) für 5lllbcutfd£)lanb

fc^eint er bie ^Reinung einer @leid)roertl)igleit aüer ^Parteien ju liegen: barauö

entfprang t)ietleid)t fein t^i^aternifiren mit !ötum unb ©enoffen bei ber Slnfang

5Jtai 1848 öerfud)ten erften ^^Jarteibilbung im ^Parlament, ein 33er{)alten toeld^eö

Sßiebermann fd^orf üerurtl)eilt. 2öa§ äß^benbrugf'ä äußere SteHung in ber

9lationalöerfammlung betrifft, fo get)ötte er bem politifd^ freifinnigen aber ge=

mäßigten „'-iBürttemberger >^of" (linfe§ Zentrum) an unb toar nad) ber 2lnfanQ

October infolge be§ äöaffcnftiüftanbeö ^u 5Jtalmoc unb ber ©eptemberereigniffe

erfolgten «Spaltung biefeS 6lub§ (Seceffion be§ „^lugsburger ^ofe§") eine ^nt
lang gü^rer ber 3ui;üdgebliebenen. ^m .g)erbft marb er jum ^^eüoHmäd^tigten

ber meimarifdl)en Ütegierung bei ber proüiforifd^en ßentralgetoalt ernannt. S)a8

Äremfierer Programm (27. 5ioö.) rief befanntlicft bie S^rage nad^ ber (Stellung

Defterreid^S in S)eutfdt)lanb f)erüor unb füljrte eine gänjlid^e ^Zeubilbung ber

^Parteiüerl^ältniffe !^erbei. 3Qß., ber nodl) eben al§ .g)auptTebner ba§ fleinbeulfd^c

©agern'fd^e Programm befämpft l)atte (12. ^au. 1849, f. o.) fanb mit ^Beider

u. 21. feinen $la^ in bem am 10. f^^brunr üon ben Oefterveid^ern unb ©ro&=

beutfd^en gebilbeten „groBbeutfd^en S3erfaffung§au§fd^u§", toeld)er eine jtoifdtien

Defterreid^ unb ^^ireu^en abmedlifelnbe 3fteidl)§ftattl)nlterfdt)aft forbcrte (ganj in

2Bt)benbrugr§ ©innc). Söie fein »^arteigenoffe Uöclder aber toarb er bon ber

Unmöglidlifeit bc§ Sintreten^ Oefterreid^ö in ben beutfc^en SSunbeSftaat überzeugt.

„2)ie 9tealifierung eines SunbesftaateS in ber boücn ßonfequenä", fo lefen mir

in feiner ©d^rift; „S)ie beutfctie Station unb baS ^aiferreid)" (5Uünc§en 1862)
25*
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©. 200 Slnm., „toax aüetbingS mit bev J^tcmjtevcr SBeilafjung (für @e|Qmmt=
öftcivetd^, 4. ^är,0 unbereinbav. . . . jDer Segriff be§ Sunbe^ftaateS in feiner

gonfequcnj bet)errf(^te bie ©eifttr; er galt für gleid)6ebeutenb mit bem äBo^t

be§ SBntevlanbeg. ©o mürbe and) für mid^ bie SScröffentlid^ung ber i^remficrer

^Berfaffung bie SSerantaffung einen anbern 2öeg al§ ben bi§ botiin gegangenen,

jur @rreid)ung beö Sunbe^ftaateg ^u betreten. Slber nid^t o^ne im Stillen bie

größten S3ebenfen ju ^cgen, fc^lo^ ict) mid^ bem SSerfuctie be§ t)reu^ifd^=beutf(^en

.^aifert!^um§ unb fpäter bem ber Union, meIdC)e ber .^ern einer meiteren @e=

ftaltung fein foHte, un," S)a§ ift bie '»Dtotiüierung feineS fo üiel geläfterten

Uebertrittg jur örbfaiferpartei. 5Die Slufgabe be§ 5ßQi^l«i^^fnt§ mar j. ^. ba^in

beftimmt toorben, eine Sßerfaffung für ®eutf(J)tanb ju ©tanbe ju bringen. Saju
get)5tte aber nid)t nur Serotfiung einer fo(d)en, fonbern and) i^rc ©infü^rung

in bie aBirfü(i)feit. SIm 28. ^}Mx^ mar bie S3evatf)ung ber gi^anüurter U3er=

faffung öottenbet. Sic ßibfaifetlid^en hofften, [ie auf gcfe^tidiem SCßege ju öer=

mirflidtien unb bamit bie 2it)ätigfeit ber ^Jlationalöerfammtung jum guten ^ide

SU führen. 5E)aö märe aud) in bem SlugenblicE gefrf)ef)en gcmefen, ba griebric^

2Bilf)eIm IV. bie .^aiferfrone angenommen ^ätte. 2;er itönig aber tet)nte ah.

Unb noct) gab bie Partei bie Hoffnung nid^t auf, i^r Söer! ju retten. <&ie

fdt)ob bem ^Parlament felbft bie Slufgabe ju, bie S5erfaffung bur(^äufüt)ren. 2lm

4. ^ai ftanb ein Eintrag folgenben 3fn^alt§ jur Slbflimmung: ®ie 9lational=

öerfammlung forbert bie Stegietungen unb ba§ beutfdt)e Solf auf, bie granffurter

Oteid^süerfaffung pr Slneifennung unb Geltung ju bringen, ©ie beftimmt ben

Zqq be§ 3ufatnmentritt§ be§ erften 9feidt)stag§ unb ben Sag ber 2Qßat)Ien für

ba§ iBotfe^auS auf ©runb ber S^erfaffung. ©ollte ber .^önig öon ^reu^en bis

äum 3u|animentrilt be§ 9ieid^8tag§ bie SJerfaffung nodt) nict)t anerfannt "^aben

fo öettritt berjenige gürft, toeld^er it)m an 5Jtad^t am nädt)ften ftet)t, einflloeilen

feine ©teile al§ 9fiet($Soberl^aupt — abgefel^en natüilidt) bon S)eutf(i)öfterrei(^.

2)iefer Eintrag ift unter bem Flamen Sö^benbrugffdtier 2lntrog betannt. @r
marb angenommen, fonnte aber bo§ ©d^eitern ber ^^ufgabe beS ^Parlaments unb

beffen Untergang nidt)t üerl^inbern. 208. entfernte ftd^ Uon f^i^anffurt, o^ne officiett

ausgetreten ju fein, ^nx 3funi finben toir i()n bann unter ben 2t)eilnet)mern

ber öom ehemaligen granffurter Zentrum befud^ten S3efpredt)ungen ju ®otl)a.

<^ier mürbe anerfannt, ba% bie S)urdt)fü{)rung ber 9teiii)§oerfaffung unmöglid) fei

aber ben ^jreu^ifd^en 23emül)ungen (SreifönigSbünbni^, Union) ein 5Beitrauen§=

öotum gegeben, dagegen beugte So. feiner Söa^t jum (ärfurter Unioneparlament

(1850), moju bie äßeimaraner nid)t ungeneigt maren, bor, meil er fie „mit

feinen 2BerufSgefd£)äften für unüereinbar t)alte". SBirflic^ nur beStiolb?

So. fu(i)te iroft in ber gcmiffentiaften ©rfüttung feiner amtspflid£)ten. ^it
bem 1. Dct. 1849 mar eine neue Drganifation ber toeimarifdt)en ©taatSbet)5rben

eingetreten. (5r mar pm 6t)ef bcS smeiten 3)ebartement8 be§ ©taatSminifteriumS

ernannt unb {)atte Sfufti^ unb ßultuS unter fid). ©ct)on 1847, als an einen

'Ulinifterpoftcn für i|n nod^ nidt)t ju beuten mar, l^atte SB. als 33erid)teiftatter

über einen bem toeimarifdicn ßanbtage öorliegenben 5ßroce|gefc|entmurf bie ^rage,

ob baS @ro§§eräogtl)um berufen fei für fidt) aüein gefe^geberif(^ öor^ugetien,

üerneint. ^n einer 3^1* - *do im gefammten beutfd)en 3}oIfe Stujeid^en einer

crftrebten ©inigung öortianben feien, fd^eine it)m fold^eS für feinen ©taat ge=

ratzen. 9lun , bie .'poffnungen ouf ©in'^eit 2l[lbcutfd)tanbS maren in^mifd^en

bebenftid^ ^erabgeftimmt. 2)ennod) fud^te bie roeimarifd^e 9tegierung, SBa^borf,

ber als ein^^iger 5Jtinifter bie ^lär.^ftürmc überbauert ^atte (f. 21. 5D. 33. XLI,

258) fo gut mie 3ö. auc£) in ber ^olge,^eit fo biet alS möglidt) ein bereinjelteS

SSotgel)en SöeimarS in .^•)infi(^t auf ©rja^ alter abgelebter formen burd) neue

5U toermeiben. SßenigftenS bie tpringifd)en ©taaten beabfidt)tigte man in bicfer
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9li(^tung gemeinjam ju interejfüen. ©djon im ^üli 1848 rcor e§ äBa^botf

geioelen, ber auf einer ßonferenj ju ®otf)a Steuerungen in ber Sfufti^ unb 9}er=

toaltung butc^ engeiee ^^ujammeniDirfcn ber tl^ütingif(i)en 9iegierungen angeregt

l^atte, im Jperbft unb SSinttr befjelben 3»Qf)reä tagte eine 6onimif[ion jum (Jnt=

XDüx] einer ©trajprücefeorbnung unb eineg ©trafgeje^bucfetg in ^eixa. 2öeima=
rifi^er S^eilne^mer bavan war ®uftati b. (Sfenba^l (j 1855), ben 2Ö. telbft

„einen ber anerfanntcften ^iuviften beS ®ro§f)er,5ogtt)um§" nennt. @s folgten

im ©ommer 1849 ^ufi^nim^nf^nftf öon iianbtag?mitgliebern au§ 2öeimar,

Sittenburg, SJleiningen, (Sotl)a unb (£oburg 5u ©ot^a unb Coburg mit bcnjetben

3ieten. 2tud) bie|e ©rroartungcn erlitten ftarfe ©inbu^e , bie fleinen «Staaten

entfernten fid^ im ^ortfctireiten ber ©efe^gcbung fogar toeiter toon cinanber al§

je. Slt§ Sobenfa^ blieb nur jurürf eine nähere ^öeibinbung jtDifcften SBeimar
unb ben beiben ©d^morjburg. S)at)on ^eugt ber ©taat^oertrag üom 23. Wäx^
1850 megen ©rric^tung eine§ gemeinjc^aftlid^en Stppetlationlgeiii^teß ju gifenad^

unb jtDeier gemeinf(i)afttid)en Ärei^gciidE)te äu (£ünber§^aufen unb Strnftabt. @s
gefd^o^ aud^ jur Erfüllung einer SJIär^rorbernng, ba| am 20. ^äij beffelben

3?at)re§ im ©ebiete ber brci Staaten ®ef(^tDornengerict)te gebitbet unb öffent=

li(i)e8 münbIict)eS Strafüerfa^ren für alle 25erbred)en eingeführt mürbe (für poü^

tifd^e allein galt eS im äöeimarifd^en fdtjon feit bem 6. October 1848). 6fen=

ba'^I l^attc im SBinter öorl^er in U3erlin bie ^anbf)abung biefeg 33erfa£)ren§ unb
bie (5inridt)tung ber StaatSanttiattfd^aft nä'^er !ennen gelernt. Ib51 mürben
gemcinfam bie Sßorarbeiten für eine neue (S.il)ilprocefeotbnung begonnen, meldte

am Üted^te bei ,^önigreidf)§ ©a(^fen Slnle^nung fud)te. ^n anbern 33ejie()ungen— id£) meine befonber§ ha^ ®efe^ über bie Sluf^ebung beS 2e()cnöt)erbanbes oom
29. Slprit 1851 — tonnte felbft folc^ ein befd)eibene§ ^afe öon ©cntpinfamfeit

nid^t erreid^t merben. 2öa§ ©dt)ule unb .ßirc^e betrifft fo treten aud) t)ier bie

Stad^toirfungen bee aditunbüier^iger ©eiftee unter äBljbenbrugf's 9tegiment rvo^U
t^ätig l^erpor, toie benn bie Slnregung ^ur ^teformation auf biefem ©ebiete Pom
ßanbtag be§ ÜtepotutionSja^rä felbft gegeben roorben ift. ^roar Jpanb in ^anb
mit ben Siad^barregierungen tonnte man ^ier fo menig wie in ber 3iufti(i gel)en,

aber in ber SanbeSgefc^gebung merben überall Gräfte bie biet)er brad^ lagen

gelöft unb befreit. S)ag am 1. Wa\ 1851 erlaffcne „@efe{j über einige ba§
33oltöfd£)ulmefen betreffenbe fragen" brad)te jmar „tcegen ber bebrängten S}er=

'^ättniffe ber ©egenmatt" teine umfaffenben Slefornien , boc^ mürben barin bie

©runbjügc be§ tjon einer ftaatlid)en dommiffion im ^vanuar unb ^ebvuar 1849
bearbeiteten ©nttourfö öertoirflid^t. @e ^anbelle fidi um 35erbefferung ber Solfö=

lel)rerbilbung buvdE) Sleuorganifation ber ©eminaiien, ^ebung btr focialen

Stellung ber ßel^ter (fie mürben ber nieberen ^üfterbienfte in ber Äird^e ent»

l)oben), @arontie i^rer Söefolbung hux6) ©emeinbe, Staat unb ilird^c, Oberauf»
fidl)tsred)t beS Staates über bie ©d^ule, ausgeübt burd) bie ®eiftlid)en, @tün=
bung Pon 5ortbilbung§fd£)uten, 9tealfdE)uten ic. Sine am 1. Slopember beffelben

3at)re§ 1851 eingeführte neue J?ird^gemeinbeorbnung moEte eine ftärtere 5ße«

tl)eiligung ber ©emeinbeglieber am fird)lid^en öeben ^erbeifüljren bcburd^ 'ba^

fie bie äöa^t Pon foldt)en in ben Äird^gemeinbePorftanb öorfdjrieb unb ben ®e»
meinbcn baS fogen. votum negativum (9ted^t gegen einen jur ^farrftelte präfen=

tirten (Sanbiboten ^ebentcn ju erl^eben) mieber möglid^ mactite. Slud^ :^at fid^

fdt)on 3Ö. bie f5^-age Porgelegt, ob nid^t eine St)nobalütrfaffung inS i^eben treten

tonne unb in biefem Sinne auf ber beutfd^en tird)lid)en (Sonferenj 3u @ifena(^

CIRai 1853) 23eratl)ungen über (Jinrid)tung unb Slufgaben Don 58e,^irfg= ober

S)iöcefanft)noben angeregt. S)ie§ finb ©ebanten, meldte erft nadt) 20 3fa!§rcn

(1876) i^re (SrfüEung finben foUten. 2öir treten in bie 9teaction§periobe ein,

benn 9ieaction mar e§ , rcenn aud^ oerfaffung§mä§ig unb o^ne bie minbefle



390 SBtjbenbrugf.

©etoaltfamfeit angeflriffen, toQ§ butdC) bte 33ef(i)Iüffe be§ tDieberetftonbenen S3un=

beätageS öom 23, Sluguft 1851 in äBeiniar toie anbergtoo t)etbeigefü^rt tDutbe.

S)ie Slufl^ebung ber beutjdien ©runbiec^te loai'b banad) aud) t)in nottjtoenbig.

g^erner foxbette bie bon i^tonffurt au§ jut ^5fU(i)t genmdite 9tet)ifion ber ßanbeä=

gefe^gebungen nad) bem 6}efi(^t<5|)unft itirer Ucbereinftimmung mit ben @runb=
gefe^en bc§ Sßunbe§ ben 6r|a^ be§ n)eiinati|c^en 2ÖQi)lgefe^eg öom 17. 9lot)br.

1848 (^princij): attgemcine§ gleid^el ©timmted^t) bmc^ ein ncue§ öom 6. Slptil

1852 (^Princip: inbirccte 3Bal)ten). ®ic Sotße babon toax ber Sluätritt ber am
^ßrincip bc§ alten 2ßa^lgefe^e§ feft^aüenben Sinfen (12 ^Ibgeorbnete unter ber

güljrung tjon fji^ieg) au§ bem ßanbtage unb ein ultracon|erbati0er neuer Sanb=

tag bon 1853, ot)ne iebe Obbof^tio"- 3f" folc^er 3ltmojpi)Qtc fonntc fid) ein

3;'^eilne^mer an ber grantfurter ^iationalöeifammlung nid^t mel^r ttjo^l füllen.

3toar bie Eingriffe ber gartet i^rieS, iDcIdie if)m berfdjiebentlid^ in ber bamatS
neugegrünbeten S^itung „5S)eutf(^(anb" @efinriung§lofigfeit bortcarf, tceil er auc^

nad) foldjen SBeränberungen jein 2lmt beibetialte, liefen äö. falt, benn er jagte

fid) , ba^ er jeine ^fliditen aU 5Rinifter nid)t berfönlid) liebgeteorbenen ^rin=

cibien opfern bürfe. (23). unb Orncg toaren übrigens auc£) in ber großen beut=

fdtien fji^öge Slntipoben : fVrieö trat fpäter bem fteinbeutfd)en 9iationalberein bei.)

5lu(^ füllte fic^ SB. nod^ @nbe 1853 im SSefi^ be§ a3ertraucn§ ber großen

2Re^rt)eit beS 35olfe§ toie am Slnfang feiner politifd^en Soufba^n. 3lber immer»

!^in, er !am auf ben fd)on mel^rfad^ ge'^egten, aud^ au§gefprocE)enen SQBunfd^ be§

>küdtritt§ aurüd unb er fonnte e§ mit @f)ren , toar ja tod) 2lnfang 1854 bie

5lngelegenl)eit be§ .^ammerbermögenS, ber er feine etfien Sorbeeren berbanite,

aud£) formett böHig abgefc^Ioffen : ol^ne an ber Sertoaltung ettoa§ ju önbern

mar ba§ t)au§gefetiUrf)e ©igcntl^umsrcd^t be§ fürftlidien -l^aufeS am il'ammerbeve

mögen unb bie Unantaftbarfeit beffelben fidjergefteHt toorben. Unter bem
29. 5Jlai 1854 getoäl^rte ©roPer^og Jlatt Sllejanber i^m ben erbetenen Slbfd^ieb.

äB. t)at toot unter allen ^ärjminiftern bie löngfte 3Imt§bauer gel^abt.

@r jog [i(^ mit feiner f^amiüe — feit S:;ecember 1852 toor er mit ber

älteren 2od)ter be§ ^ngenieurobetften b. .!p5rmann t3erf)eiratt)et — auf feine

SBefi^ung S>eibIer§of hä Jegevnfce äutürf unb lebte eine 3ett lang gan^ feiner

3ieigung 3u DtaturgenuB unb Sanbtoirtl)fdt)aft. 1859 gab er um ber ©r^ieljung

feiner brei Söditer toiüen ba§ SBerggut auf unb beilegte feinen 2Bol)nfi^ nac^

^ünd)en. 33erfe'^r mit Männern ber Sitteratur unb 2Biffenfd)aft , aud^ mit

liberalen ^^^olitifern regte it)n '^ier an unb rüdte i^n feiner eigentlidl)en ©p^te,
ber J^eilnal^me om @taat§leben mieber nä^er. 3unädt)[t allerbingi nur t^eo=

retifcl)=litterarif(^. 38on i^m erfdf)ienen bamal§: „S)ie Umbilbung be§ ^tniai=

ftaote§ in ben mobernen Staat" (^lünc^en 1861) unb ba§ fd^on oben ertoäl)nte

5ßuc^ über bie bcutfd)e 9iation unb bag ^aiferreid^ olö eine Entgegnung auf bie

unter bemfelben Sitel erfd^ienene ©c^rift bon ^. b. ©^bel. Salb aber lodften

il)n bie ©efdt)ide be§ Söaterlanbeä toieber bom @dl)reibtifd^ in§ ßcben l)erau§.

^Prinj 2Bilt)elm l^atte bie ülegierung in ^^reufeen übernommen. S)er liberale

®ei[t, ber bon feinem ütegiment ausging, bradjtc Qud) bie ®eutfd^e f^^rage, bie

noct) ungelöft in aller -Cier^en fd^lummerte, balb üBeratt toieber in Stu|- äöar
e§ in ben 5)tär,^togen ba§ 35olf getoefen bon bem im tetiten ©runbe pofitibc

SSorfc^läge für bie ^Jicugeftottung ®eutfcl)lanb§ ouSgingen , toä'^rcnb bie 9tegie=

rungen bamatä beurt^citt unb geric£)tet liatten , fo gefdtial^ e§ je^t umgefel)rt:

bie ^Regierungen traten mit Drganifation8borfd)lägen l)eibor, äJertreter beö 25olte§

traten corporatib ^nfammen unb begutodt)teten fic. ©d^on 1859 ^atte fidt) ber

„^iationalöerein" Ueinbeutfd) gefinnter ^Jlänner gebilbct unb injtoifd£)en (1861)
ein bon ©ad)fen ausgegangenes ^üunbeSrefoimprogramm in gro^bcutfi^em ©inne
abgeleljnt. ©eitbem to"arcn fotool bon ^reu|en aU bon Oefterreid^ (in 5öer»
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binbung mit ben öiei* Königreichen, S)aTmftQbt unb Slaffau) neue berartige

^Programme öorgelegt Wotben (ÜL'inter 1861/62). S)a tie^ e§ unfern 203. nid^t

nie^r rut)en : e§ brängte il)n in bie Dfffentlicftfeit. ^Jiarf)bfm er mit ©efinnungä»

genofjen 3U 9iofent)eim am ^nn eine ä)orbejprecf)ung gef)alten , berief er im
October 1862 eine 9,^erfammlung ber gvofebeutfd)en Sfiic^tung nad) »Ji-'an^furt,

bie öon ungcfät)r 500 2;£)eilne^mern befuc^t roar. Söier conftituirte ftrf) alä

©egenftüdf jum ^tationolöerein bet „gTO^beutj(i)e 5ReformtJerein". Sßag alle biefe

neuen ÜteTormprojecte ©emeinfameS {)atten, roar bie 23ert)ei§ung einer 23olfgt)er=

tretung beim S3unbe, ein ®ebanfe, ber öor 20 3tQ^«n nodt) ganj unmöglich gc=

toejen wäre. Unb jtoar foHte fie bie ^oi-'m einer SSerfammtung öon 'Sclegitten

ber ©injeltanbtage annel^men. 5Kanc^er ^ätte fic^ tt)ol an (Stelle biefer com»

plicirten f^orm eine unmittelbar gcn)ät)tte SSertreteröerfammlung gemünjd^t, aüein

2Ö. iDor l^ier ber fe'^r gefunben ^Reinung tt)ie fie fic^ in bem ©prüdiraort au§=

brüdEt, ba^ ber ©perting in ber ^anh beffer fei aU bie Saube auf bem S)a(J)e

(„9{eid)§tag ober Parlament?" i^ena 1862). @r jog eine S)e(cgirtenöerfamm=

lung („9leid)§tag"), toeil man fie im Slugenbtirfe "^aben tonnte, einer freigeroäfjüen

(„Parlament") Oor. — 2)er neue „^eformöercin" erprobte feine hitifc^e 'Jlber

an bem öfterrei(^ifd)en ^Programm für ben gürftencongre^ öon 1863, roeld)e§ er

burd^ 2Bt)benbTug!'ö ^Jtunb als eine geeignete ©runblage für bie ßntroirflung

ber beutfc^en Sb'erfaffung anerfannte. 6r erflärte fit^ aud) — in bicfer 5tage

gemeinfam mit bem 9tationatüerein — nad) bem Jobe ^önig gii^^^irf)'^ VH«
Don S)änemor£ fofort für bog 9te(i)t ber Sd)ieimig=.!polfteiner. (Snbc 1863.)

@§ ift für bie 2tbf(ärung ber potitifd^en 3lnf(i)auungen 2Bt)benbrugr§ fe'^r

toerf^bolt getoefen , "öa^ fid) i^m 6)etegenf)eit bot , actio an ber üöfung ber filr

©eutfd^Ianb fct)idfat§öoIIen fd)(e§roig=!^olfteiner ^rage tfjeitjune'^men , in beren

SBerlauf ber fleinbeutfcf)e ©ebanfe burct) einen SSiömard üertreten ben erften

reetten (&teg über bie gro^beutfd)e ^bee baöontrug. 2Ö. njar am 11. ^^loöbr.

1863 burd^ ben coburgifcfeen ©taat^ratf) ^rande, einen Sßertrauten beg auguften=

burger |)erjog§ griebridf) , als beffen SIgent bei ber öfterreid^ifd^en aiegierung

getoonnen toorben unb fiebelte nad) äöien über. |)ier getjörte er bi§ 1867 ju

ben "^offnungSlofen ©egenfpietern be§ großen (Staatsmannes, ber öon Einfang an
im Stntereffe bes @anjen auf bie Slnnejion ber <g)erjogt^ümer für ^J^reufeen t)in=

fteuerte unb in ber S5eifo(gung biefei gieleS „bie größte afl.' feiner bipIoma=

tifd^en ßeiftungen öoübrad^te" (|)et)d). 3öir fönnen natürtid) auf eine auS»

fütirlid^e S)arfteIIung biefeS gefd^ic^tlid^en 5DramaS i)in nicf)t eingel)en. 2Bt)ben=

brugf'S amtliche 33erid^tc unb ßorrefponben^en mit ©amtoer über feine

SSerl^anblungen mit 9fiedt)berg, IRensborff, SSiegeleben unb öerf(^iebenen ©efanbten

frember Wädfte in SBicn finb im 3. Sanbe ber '»JJlemoiren ^cr,3og ©rnft'S II.

unb neuerbingS in bem äöeif öon 3fonfen = ©amn}er benul3t. @r fdiöpfte bie

fd^merjlid£)e Ueberjeugung öon ber ©(^tt)äd£)e Defterreid£)S 5|)teufeen gegenüber an

bet QueÜe. @r atjute feitbem ba^ ber fteinbeutfd^e ©ebanfe fiegreid^ bleiben

tDerbe
,

^ielt aber eben beSroegen feine öffentlidt)e politifd^e St^ätigfeit für ab=

ge|d)Ioffen. S)ie 3^'* ^ot i^" ^Q^n alle gro^beutfdie ©mpftnblid^feit öergeffen

laffen über ber ^reube am nationalen 9Iuffcf)mung öon 1871.

"^aä) SSaiern jurüdgefcl^rt erwarb er bie (5ct)öffou jWtfd^en Cberauborf unb

ÄieferSfetben an ber S^iroler ©ren^e unb öerlebte auf biefem Sanbfi^ in bc'^ag=

lid^er 9tut)e unb ©efeHigfeit nod^ beinafie 3et)n Saf)re. @r bet^ätigte fid^ nur

nodt) aU ^ßublicift, benn eine @efd)id^te be§ bcutfd^en 2Ibel§, an ber er jeitweife

arbeitete, ift nie fertig geworben, ©ein ^anptblott war bie „Slugöburger 2Itt=

gemeine 3f^tung" (t)ier ift ber größte %i)e\[ feiner ^Beiträge mit n gejeid^net),

bonn fctirieb er frütjer ober fpäter nod^ für „®er beulfdf)e ^ufi^Quei-*. Slätter

für ^olitif unb ©efc^ic^te" (Sfena, ^^i-'ommann), für bie „Jpitbburgt)aufener ©r^



392 Sö^bter.

gänjungSblätter jur ^enntni^ ber (Segentoart", „S)eut|c^e äöotte" u. %. ^n
ben testen Sfo^ten fränfeltc er. 2lm 9. ^uni 1876 ndi)m i^n ber %ob i)inloeg.

5ietrolog öon ^. o. 8. i. b. Seil, ä- 3lugg6. «ttg. ^tQ-, 21. u. 22. S^uli

1876. — f^. ü. göt)er, 58eitr. 3. Öiefc^. ic. II, 467 [f.
- äöeimarijc^e Sanbiog^diriiten

u. 3eitungen 1847—55, 1876. — ©Icidiäeitige ißartamentöberid^tc öon 83ieber=

mann (Erinnerungen a. b. $aul§Eir(^e, ^IRein ßeben, 2)rei^ig ^df)xt beutfd^er

@ef(^id^te), Saube, ^at)m, 3ürgen§ u. 21. — grnft IL, 3Iu§ meinem Sebeu

unb aus( meiner Qe'xt I u. III. — ^Jiottat, 3(ieben u. ülebncr b. erften beutjc^en

Parlaments. — 3fan|en'@ammer, @d)le§tDig=,g)olftein§ Sel'reiung. — fBm\--

hadi, Sejifon 59, 38. ®. Säm merl)irt.

SS^blcr: ^einrid) SB., SSotanifer, geboren ju 3ürid^ am 24. Slpril 1800,

t äu ©ernSbad^ am 6. Secember 1883. Unter büiUiflen S3erl)ältnif|en auf=

gemad^fen unb auf ber Stabt|(i)ule feiner 35ater[tabt nur mangelhaft üorgebilbct,

trat SB. im breijel^nten ßebenSja^re in eine 2Rufifalienl§anblung in bie Seigre.

S)en lernbegierigen Knaben aber, toeld^er fc^on frü^äeitig bem S3ücl)erftubium

oblag unb p bem ^toedt biejenigen SBerfe, bie er fid^ felber nict)t anfd^affeu

!onnte, ganj abfdt)rieb , litt e§ nid^t lange in biefer £aufmännifdf)en Stellung.

5'iad^bem er audt) eine jtoeite ©teile in einem SSanf^aufe aufgegeben i^atte, ging

er im 18. 3al)re ^um ©tubium ber 5Jlebicin über an bem bamaligen mebicinifd^eii

Snftitut in 3ütid§ unb ^örte 3lnatomie bei grieS, 5p^^fiologie bei ©dtiin^ unb

)3l)armaceutifdt)e 6t)cmie bei ^rminger. @r med^felte bann feinen Stubienort unb
ging nad^ ©öttingen, öorjugsmeife, um ^ier bie naturt)iftortfd£)e, anotomifdlie unb
))t)^fiologifdl)e ßitteratur fennen ju lernen. S}on SJorlefungen l^örte er nur bie

SBlumenbadEi'S über allgemeine ^üaturgeftfiid^te unb geno^ audf) beffen ))erfönlidt)en

fSexktjX. 5ßecuniäre ©rünbe ^toangen SB. nad^ nur halbjährigem Slufent^atte

©öttingen mieber ju toerlaffen unb nad^ Süxiä) ^urücfjufetiren. 5Durd^ ©rtl^eilung

öon ^ribatunterti^t ermarb er fidt) not^bürftig bie '»IRtttel, um feine ©tubien,

toeld^e befonberg auf SBotani! gerid^tet maren, toieber aufäune!)men, bii e§ i^m
gelang, eine ©teile al8 8el)rer ber ^aturgefd^id^te an einer ^riöatfdl)ule in ßcnj-

bürg SU erl)alten. g)ier blieb er einige ^a^re unb fudtite bann 1825 ober 1826
jur t5rörberung feiner botanifd^en Äenntniffe S)ecanbotte in @enf auf. 3laii) einer

im 3luguft 1826 mit @mpfel)lung§fd^reiben biefcs ©elel^rten unternommenen 9leije

nad^ ^arig, fel)rte er, mieberum mittellos, nad^ 3ttvidl) jurüdf. 2)urd^ 2)ecan=

boIIe'S 33ermittlung trat SB. im gi^ü^ia^^te 1827 eine Dteife nad^ ©übamerüa
an, bereu Soften eine ©efettfd^aft beftritt, toeldCie if)m bie Slufgabe fteüte, für fte

^Pflanjen ju fammeln, ^Jiad^ turpem 2lufentl)alte in ©t. 2;^oma§ begab fid^ 3Qß.

nad^ 5j}ortorico , beffen Urtoälber er unter bieten 3Jiü^feligfeiten burd^ftteifte

.

©dt)lie^Iid^ mürbe er Dom gelben f^ieber ergriffen unb muBte, nod^ öollftänbig

erfdt)öpft, xiüdti ©urobo jurüdffeljrfu. 5Die botanifdfie 2luSbeute ber 9leife mar
l^inter ben ©ttoartungen jurüdEgeblieben, ba geud^tigfeit unb S^nfecten feine

Sammlungen jerftört l^atten. (Sr fud^te nun öon neuem in ©enf bur(^ $riüot=

ftunben fein ßeben ^u friften. S)o öetfdliaffte il)m 1828 ©eringe, bamatS

ßufloS ber S)ecanboÜe'fdt)en ©ammlungen, bie ©tette eineS Slbjuncten beS

3)irector8 bc§ botanifdf)en öJartenS in ^^etergburg. 9Iber ba§ bortige Älima
fagte feinem Äörper nid^t ju, unb fo mu^te er 1830 nad^ ®enf äurü(f=

lehren. Stuf ber ^eimreife mad^te SB. in i?arlSrut)e bie 33eEanntfd^aft öon

5llejanber S3raun, ber gerabe bamalä mit feinen berül^mt geworbenen gorfd^ungen

über bie SBlatlftcIIungSöer^ältniffe befd^Öftigt, auf i!^n einen förbernben ©influ^

übte. So. öerbantt eö biefem @elel)rten, bafe er fid^ ber botanifd^en 'DDlorpl^ologie

äutoanbte , auf meldt)em ©ebiete feine bebeutenbften litterarifd^en ßeiftungen ber

fpäteren ^af)xe fid^ bemegten. ^n ®enf erl)ielt er bie infolge öon ©eringe'ö

SBerujung nad^ £t)on frei getoorbene ©tette be§ ßonfeiöatorS ber ©ecanbotte'fd^en
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©amtnlungen, treidle et bi§ 1834 inne l^attc. Um bieje ^eit tourbe et öon bet

33ajetet Uniöetfität jum Dr. med. hon. c. ernannt, ^aä) einet eriolglojm

55etDetbung um eine Sel^rerftellc an bem neu ertiditeten ®i)mna[ium in 3üvid),

gelang e8 i'^m eine fold^e an bet 9teal|c^ule in SBetn ju etl^alten. ^iet toat er

ein 3fa§T ^inbutc^ tt)ätig unb ttat bavauf an bet ,5ut Üuiöetfität erl^obenrn

Slfabemie bie *Ptofefjut jüt 93otanif an unb ^ugleid) bie Steüe eines ße^tetg am
Äanton§gt)mnafium. Seine 1840 ctfolgte 5ßett)eitat^ung bvad^te it)n cnbüd^ in

eine fotgenfieiete ßage, bie eS it)m etmöglid^te, nad^ 5luigabe jeinet i&teEung in

SSetn nad) Stia^butg übetpftebeln, bem ©ebnttgoite jeinet ^i^au, um ftd^ ganj

jeinen ©tubien ju loibmen. ©pätet^in mec^fette et feinen 31uient^altgott tDiebev=

'i)olt 3toifd)en ©haPurg unb 33etn unb Iie§ fic^ öom 3^a{)te 1875 an in ©etn^bacf)

niebet. .g)iei öetbtodjte et ben 9teft jeineö SebenS, butd) ^vanf^eit iaft ftetig

an ba§ ^immet gefeffelt, unb üeijd)ieb im bittet öon 83 ^al^ren.

äß. begann feine miffenfd^aftlid^e 2;^ätigfeit in bet 33otanif mit bet ^)et=

öffentlid^ung einet 5[Ronogtapt;ie bet Scrophulariaceen, tüeld^e, ^uerft in ben

©enfet Memoires de la sociötö de Physique 1828 ^jublicirt, bann aud^ alö

felbftänbige§ äßerf untet bem 2;itel: „Essai monographique sur le genre Scro-

phularia" !^etau§tam. 3>n bet f^olge aber toanbten [id) feine 2ltbeiten auf bie

fd)on etmäl^nte Slntegung ^. Staun'e t)in, auef(^lie|lid) ben tein moip()oIogifd^en

gtagen bet SSetjweigung, Sinfloteäcenj, ben ^afjh unb @tettung80etl)ältniffen üon

Saub= unb aBlütenblättetn bet öetfd^iebenften ^flan^enatten ju. 51. SBraun, 2:^ilo

:3rmif(^ (f. 51. ®. Sß. XIV, 585) unb SB. maten untet ben beutfc^en S3o=

tanifctn biejenigen, meld)e im jiceiten 2)tittel unfeteä ^a^t^unbettö bie im

Slnfc^lufe an bie ^etamotp^ofenlel^te fidC) entmidfelnbe ©piratttieotie im ^sflanjen=

reid)e butd) il^te Sltbeiten am meiften ftü^ten unb fötbetten. ^'i)xe ^flan3en=

befc^teibungen gemannen im ©inne biefet Seilte getabeju bie 33ebeutung einet

.ßunft. 2)en ttocfnen 2)iagnofen bet ©t)ftematiter gegenübet gaben it)re S)at=

fteüungen, meldte aud^ bie genetifc^e Sntmidtung unb bie biologifdien ^ex^äiU

niffe bet !:Pf[anäcnotgane mit iietaujogen, bem öefet ein gteifbateg, oft feffclnbeS

SSilb. S)ie ^a^heidtien ©in^elatbeiten 2Bt)blet'ö finb meift in ben ^a^tgängen

bet i^loxa üon 1844—1876, einzelne audt) in bet 5ßotanifd)en ^^eitung, bet S^iU
fd^tift ßinnäa, in ben ^O^itf^eilungen bet 33ctnet natutfotfd^enben @efeüf(^aft

(1850, 1855 u. 60), ben S)enffc^tiften bet 9flegenSbutget SSotanifd^en @cfen=

fc^aft (3Banb IV) unb 5Pting8^eim^ö Sat)tbüd£)etn (a3anb XI) etfc^ienen. 21U

©onberabbtüdte famen in ben Sud^tianbel ^mei ©dtiiiften : „Uebet bid)otome 33et«

ätoeigung bet SSlüttienayen bicot^Iebonifd^et ©emäc^fe" 1843 mit 2 2;aieln unb

„lieber f^ftematifd^e 33etjtDeigungöiDeife bidtiotomet 3^nflore§cenäen" 1851. ©ämmt*
lic^e Sltbeiten 2öt)blet'ö be!^anbeln nut p^anetogame ©emäd^fe.

aSot. Seitung 1884. — <Bad)%, ©efc^. b. Sßot. — ^ti^el, Thes. lit. bot.

@. Jffiunf d^mann.
äöljl: SBil^tm 2B., fief)e äß^mctol, 2Bilf). ö., ©. 395.

^^l)lid): f^riebtid^ 2Bilt)elm @raf öon äö^Iic^ unb ßottum,
föniglid^ pveu^ifc^et ©eneralmaiot, meift aU ©taf ßottum be^eidtinet, ein 6n!el

bei @enetalfelbmarfd)ari§ ©tafcn 'JßWPP ^atl (f. 51. S). 58. XIX, 284), al§

bet ©ot)n eines pteu^ifd^en ©enetalS am 18. ''IRät,^ 1716 ju 23etlin geboten,

töo et bemnäc^ft baä Soad^imStbalfdbe @t)mnafium befud)te, trat 1732 hei bem
^nfantetietegimente ö. .Rtödtiet (5lt. 18) in ben SDienft, routbe 1733 gö^ni^''^.

1736 Lieutenant, na'^m al§ fold^et an ben fd^lefifd)en Stiegen ttjcit, et^ielt 1747
eine Sompagnie, an beten ©pi^e et 1756 bei ßomofi^ iod)t, tüdte 1757 jum
©tabSofficiet auf unb ettoatb, im näd)ftfolgenben 3faf)te ,^um Obetftlieutenant

unb äum Obetft befötbett, ben 9lut)m I)etOottagcnbet jtapieiteit; et bezeugte

biefe am 21. ^u^i 1762 im SLteffen öon Suttetäbotf, bei bet ©tftütmung bet
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ßeutntannöboifet S3ergfd)an3en, in fold^em ®rabe, bo^ ber ^önig it)n pm @enerol»

major ernannte. 3lm 7. 3lpril 1763 er'^ielt Sottum ba§ butc^ ben 2;ob beä

3ar 5petet III. erlebigte ^fnfantetieregiment ^)lr. 13, 1764 tourbe er 6omman=
bant bon Berlin. SIIö ]olä)n ift er bort 1774 geftorben. 2)er Äönig gab i^m
jein SBo^lwoHen burc^ bie S5erleit)ung einer ^läbenbe ju ^lagbeburg, 1766 be§

®ute§ @otte§tt)icEergt)eim bei SBefet ^u erfennen. aiBt)tid)'ö i?enntni^ ber fran=

äöfifd^en ©pradie trug fel)r pr i5ö^i>"ung feiner Saujbal^n bei. SCßenn eä fid^

um ben 3}eife^r be§ «^ofeg mit StuSlänbern '^anbeltc, tourbe er öieljad) Ijeran»

gebogen.

Siograi)l§i|d§e§ Sejifon oHer ^etben unb ^ilitärpeiionen, tt)eld§e fid^ in

preufii|d)en S)ienften berüf)mt gemai^t tiaben. 93erlin 1789. 2.33b. ©.440;
berid)tigt auf ©runb ber Slcten beg freu|ifd)en ^riegäminifteriumS.

«. 5t>oten.

SS^ltd): ^arl griebrid^ ipeinric!^ ©raf öon 2B. unb ßottum,
fönigltd) :preuBifd)er ©enerat ber i^nianterie unb ©taal§minifter, in ber ®ejd§id)te

als &xa] Sottum bejeic^net, ber ©o^n be§ 1774 öerftorbenen ©enetall f^riebrid^

ÜBiliietm @raf ö. 2ßt)lid) unb ßottum, am 5. 3tot)br. 1767 ju SSerlin geboren unb
bort in ber burd) g-riebricE) ben (Sro^en begtünbeten Acadöraie des nobles er=

jogen, fom au§ biefer am 9. Slpril 1784 alö f5^ät)nridE) jum Infanterieregimente

3lnt)alt=^ernburg nac^ -giatte, würbe am 29. October 1786 Sieutenant, im
folgenben ^a'^re, als baö 3. Sataillon be§ ütegimentS in ba§ ebenfalls ju §aÖe
garnifonirenbe f^üfelierbataiHon ö. ©djend umgetoanbelt tourbe, in biefcS öerfe^t,

nal^ni mit bemfelben 1787 an bem 3uge nad) |)oüanb unb bemnöd^ft al§

Orbonnansofficier be§ ©eneralö ©raf ©dE)ulenburg-ßct)nert am .Kriege gegen

i^ranfreid) ti)eil, bi§ im ^^rli^^jatir 1793 ein ©tura mit bem ^pferbe, tooburd^ er

|id^ j(^toer am f^u^e be|c£)äbigte, i^n für ben ^elbbienft unbraudt)bar madt)te.

6r tourbe al§ Slffiftent bem Dber^^iiegecoHegium übertoiefen unb öerblieb, btt=

neben in feinem militäiifdt)en 9tange auffteigenb, bis jur üieorganifation nad^

bem SLilfiter gi^if^en bei biefer SBeprbe. ©ntfd^eibenb für feine 2aufbat)n tourbe,

bafe er am 18. Sluguft 1807 an be§ Oberft t). ^eift ©teile ben SSortrag über

militärifc^e '^[ngelegenl)eiten beim Könige erhielt, weld^en er crftattete, btS im
Sal)re 1808 ©diarnl^orft benfelben übernat)m. S)aburd^ lernte griebri«^ 2Bil=

t)clm III. ben ©rafen S. näl^er fenncn unb, als it)m felbft gleid£)geftnnt, fd^ä^en.

©(^on borl^er toar biefer ^um 5Jtitgliebe ber im 3iuli beS nämtid^en Sfa^reä

eingefe|ten SHeorganifationScommiffion ernannt, in toeld£)er er im ©egenfa^e ju

©d)arnt)orft unb beffen ©inneSgenoffen für btc 33eibet)altung be§ 5lltgetoo|nten

eintrat unb bem ^^ortfd^ritte toiberfttebte. @r toarnte öor ber ^utoffung bürger*

lid^er Officiere unb befäm^jfte fpäter ben Sanbfturm unb bie ©täbteorbnung.

©ein ©influB toar um fo bebenflid)er, als er bem Könige ben 58eridf)t über bie

3Ser^anblungen jener ßommiffion erftattete. 5US bann am 16. 2)ec. 1808 baS £)ber=

friegScoltegium in baS ^rtegSminifterium umgetoanbelt tourbe, unb ©dt)arnl§oi[t an
bie ©pi^e beS SlUg. ÄriegSbepartementS trat, toarb 8. an bie ©t)i^e beS Militär»

OefonomiebepartementS geftent; er berliefe nun mit bem %\tü als ©taatSratl^

ben actioen 5Jlititäibien[t , blieb aber nid)t lange im 2lmte; fd^on am 3. f^e»

bruar 1810 tourbe feine Söirffamfeit auf bie fjfütirung ber ®efd)äfte als 5Director

beS ©ro^en ^4^otSbamer ^IRilitärtoaifenl)aufeS unb einige 9lebenbinge befdE)ränft

unb gteidt)äeitig toarb er ^uni Generalmajor ernonnt. 2llS bann ber i?rieg öon
1812 gegen ?fiu^lanb auebrad), entfanbte it)n ber Äönig pm j^aifer 9iapolcon

nad) 2öaifdt)au, um bie nött)igen ?lbmad£)ungen toegen ber S)urd^märfd)e burd^

preu^ifd)cS ©ebiet ju treffen, unb im grüt)jal)r 1813 berief er i!§n in bie ju

Söerlin gebilbete DberregierungScommiffion, toeld)e toät)ienb ber Slbtoefenl^eit beS

ftönigS einen großen S^eil ber 9legierung8gefdt)äfte p erlebigen l^atte, aber fdf)on
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balb r[aä)1)ex ttmbe ev bem tuffifc^en Hauptquartiere a(§ preu^ijc^er 33eooß=

mäc^tigtcr für bie SSerpflegunflSjat^en beigegeben, eine 23ertDenbung, jür tcelc^e

(Sinfict)t, 9ied)tlic:^feit unb ^enfd)enireunblid^feit i^n bejonbevs geeignet erfcfteincn

liefen; 1814 blieb et bi§ gegen @nbe beö ^(fl^i'fö loegen ber öon i^i^oi^^i^tncf) ^u

leiftenben g^^tungen in ^axii äurüdE; 1815 begleitete er bcn Äönig öon neuem
bat)in. ^Jiadt) ber Otürffe^r fc^ieb er jum jroeiten ^Halc au§ bem ^eere, um im
^är,^ 1817 alg ^Jtitgtieb be§ 6taatsratf)eö bie fieitung ber ginanjgeld^äfte 3U
übernel^men , boneben Tüt)vte er eine Qdt lang aud^ bie aueroävtigcn ^Jlngetegen=

Reiten. 1818 tourben i^m enbgiltig bie f5rinanijnd)en unb bie ©efdiaite beä

^Jtinifteriumg beä Sennern übertragen; jeit 1823 lag if)m auc^ ob, bem Könige,

ber nadö öarbcnberg'§ Stöbe feinen 5^ad)iotger für biefen ^aben, fonbern mit

f^adiminiftern regieren iDoüte, über bie allgemeinen :^anbe§angelegen]^eiten SBortrag

ju galten, toogegen er bie Sermaltung be§ (5taatSf(^a^e§ bem ^inansmintfter
abtrot; am 3. 2luguft 1828 ernannte il)n ber .fiönig jum ©eneral ber Stnionterie,

am 9. 2Ipril mürbe fein fünf^igjätitigeS jLienftjubiläum glänjenb gefeiert. Sßalb

naci) bem 3;obe ^önig griebii^ 2Btll)elm'ö III. flarb er, burct) beffen 3^ac|folger

ouf feinen SBunfct) bereite öon bem größten SE^eile feiner S)ienftgefcf)äfte ent=

bunbcn, menige S^age nac^ bem Sobe feiner ©ema^lin, geb. ö. ßampred^t, am
14. f^el^tuar 1841 ju 35erlin. — @raf 8., ein leidtjer 5Rann, meld^er feinen

©ommeraufent^alt in bem ber Ütefibenj no^e gelegenen S)orie iJran3öfifd^=S3ucl^l^ol3

]§atte, tDor ein fleißiger unb gett)iffenl)after Slrbciter, ol)ne politifd^en S^vgeij;

feine fanften f^ormen, öornel^me ©eloffen^eit unb aEen ginflüffen un3ugäng=
lieber ©erobfinn fogten bem ßönige in ^o'^em ®robc 5U ; o^ne St^otenbrang unb
SBillengfraft, jegli($er Steuerung, mie fein 3luftreten narf) bem 3;ilfiter ^rieben

gezeigt ^ot, abf)olb, mar er aufrieben, loenn aEe§ in geiDol^nter äöeife meiterging.

allgemeine 5PreuBif(^e ©taatgjeitung: Sa^rgang 1834, 5lr. 100, 106;
Salirgang 1841, 9ir. 67. 33. $oten.

SS^metQl: 2öill)elm 9litter 0. 3ö., ^ubticift unter bem Flamen SB. 2ß^l,
(feit 1875) tourbe am 27. SDecember 1838 ju SSien al§ ber So^n be§ |)ofratf)8

f^rana 9titter ö. 2ö. geboren. 6r erl^ielt eine grünblidie unb bielfeitige Silbung,
entfd^ieb fid^ , nadfibem er, jebenfaÜg auf 2lnregung ber {^amilie, ba§ jutiftifd^e

©tubium mit bem S)octorat abgefd)loffen, 1861 für bie i^n frü^ an^ie^enbe Äunft=
toiffenfdliaft, bie er unter ßro^smuö (Jijgert^ al§ beffen 2iebling§fd)üler begeiftert trieb,

öerliefe aber, in ber Hoffnung auf einen @onferöator=^often am 93elöcbere getäufd^t,

1872 bie SBoterftobt für immer unb mürbe, mie i^n fpäter eigner tt)e'^mütl)iger

©c^erj be3eid^nete,ber „Sagobunb" „20Bil^elmber3^rrfal)rer". 3tDei3Q^raef)nte^_Qter

bie ßrbe burdl)ftreiit, unb mcnn er aud^ burdE) jcneS @dt)eitern feine§ 'lUonS, in fefter

SBerufSfteHung bem Äunft^gac^toiffen p bienen, an bauernber ^Pflege biefer feinet

^erjen^neigung be^inbert tootben ift, er mürbe ber l^eliren ©öttin unb bem
3ibealc äftl)etifdE)er Sdtiönl^eit niemals unb nirgenbö untreu: mie no^ unb ftaif

auc^ bie Sßerfud^ung an itju l)erantrat! @in ^Dleifter unb ein |)elb ber geber,

"^at er fid^ ätoar bem 2eufel be§ 2fournali§mu8 öerfdE)reiben muffen, aber Uebcr»
jeugung unb litterarifd£)e§ ©emiffen l^ot er nid^t geopfert. 6in gemanbter ©til,

Tücffici)t§tofe, burdjauä fubjectioe unb bennorf) unparteitfd^e Äritif, meldte er übte,

bie Sauge l^erben ©pottS, ben aÜgemad^, befonberS unter !örperlid)en Seiben ber

SGöeltfd^mer^ unb büftere SebenSbetrod^tung an!ränfelten, tcaren bie bejeid^nenben

©igenfdl)aften ber äußeren SBiebergobe feiner fd^riftftellerifd^en Sfntuition. geltere

felbft ober mar an ben 5örüften ber edE)ten ^unft unb an it)ren anerfannteften

©rjeugniffen genährt, bon bem 3Bei^e:^Qud£)e jener l^öl^eren 9ftetigion berührt, bie

in ber 9töd^ftenliebe bie 33afi§ ber eöangelifd^en 2ßa'^rf)eit erblidCt unb auä biefer

3bee 6t)rifti aud^ „bie feciale ^^roge" löfen mtll, unb bomit gottete fid^ ein

toarmeS ^Jlitgefül^l für ba§ Sßotf in feinen urmüd^figen Sofeinöformen nad^ beten
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6rn[t unb Sd^erj. SBie er rätl^jeH^ofte, jd^einbai- n)ibetjpruc£)StioEfte 5pro»

bucte ber bilbenben Äunft jergliebext, finbli($ naio unb f(i)atifid£)tig ,^ugteid^ jeineö

g-reunbeö granj ü. Seiibad) — Ogl. S^l'S „©ejpiäd^e mit Senbac^" ,^t]ä).

Üleüue' ^äi'j 1896 — S^ilber erjagt unb c^ara{teti[iit, loie er bie Sleta Sijian'ß,

befjen \1)m anS |)erä getoac^jene ?ljjunta 8en6ad) at§ 2Bei^nad)t§ge|c^enf fuij

öor bem 2;obe geraubt, in iarbenjatten 6ulturffi,5jen auferfte^en ijk^, ttjie er in

än3ei fcEilaflofen ©c^merjenenäditen ber legten Seibenö5eit brei bicfe ^oHäubi|d^e

SBanbe über feinen neben Xi^ian öergötterten Stubens unb 9teljnolb§ ausfüllte, fo

äüuberte fein (Sebäd)tni^ Sanb unb ßeute, bie er befud^t, ©cenerie unb Situation,

in benen er geioanbert , mit fecEem pnfel Quf§ Rapier. 3luc^ bie 5Ru[if ^atte

e§ i^m anget^Qu: er bel)errfd)te ba§ Slaöier, bie ^5ne ^a^bn'ö, Seet^oben'S,

©cfeubert'S, öor attem ^ojort'ä, legte er fidt) jured^t.

2leu|ere S3ert)äÜniffe üerfd£)iebener Slrt ^aben ci leiber üerfdEiulbct, ba^ bie§

latent fid^ in anftrengenben 2;age§Qrbeiten erfcfiöpfen mu^te. äöt)metal'§ 2auf=

ba^n ging i^a nict)t eben aufroärtg; benn feine glänjenben Seiftungen brachten

i^n rafd) unter bie (5lite ber raftlofen ßorrefponbenten, bie öon Oft nad^ Sßeft

unb 3urüdE bie ^enfd^^eitsfd^idCfate im SlugenblidEöpanovama auffangen foüen.

©0 t|at er für feine ältefte ^^luffe^en erregenbe ^ublication, „^ein Sagebuct) im
^roje^ Sonjogno" (1876), al8 Seridt)terftatter ber „'»Jieuen f^rcien ^Preffe" unb

ber „bleuen 3iii^<^er Rettung" ftenograpt)ifc^e§ unb actenmäfeigeS ^J^aterial bei ben

22tägtgen SJerl^anblungen ber römifd^en ^ffifen (-^erbft 1875) gefammelt, unb biefer

„einzige beutfd^e Originalberid^t" mit ©ocumenten, 6iograp]^if(^en Seigaben unb

Sßortiötg äeigt 2Ö. auc^ in ^toei t)eröorftedt)enben Sögen feiner Sc^riftfteüerei

:

einmal quellenmäßige Unterlagen mit einer gefuc^ten beinat)e urtunbUd^en @e=

nauigfeit jur 3eitgefd^i(J)te bar^ubieten, anbeint^eilS bicfen 9iimbuä l^atb un=

bemußt fofort mieber ^u ^erftören burd£) einen gemiffen pifanten Slufpu^ , bem
atterbingS alle Slffectirtljeit fremb ift, öielmel^r eine liebenSmüibige Ungejtt)ungen=

l^eit beirool^nt. ©ogar menn e§ ba§ J^ema öerbietet , mit ©rajie 3u plaubern,

toie in bem, inl^altlii^ bem ermähnten publiciftifc^en S)ebüt öerttianbtcn |)efte

„®er ^ampf mit bem S)rad)en. ©ine ©tubie über ben gaü ßrigpi" (1895),

feffeÜ feine leidste, lid^töolle ©c^reibart, ber e§ nie an fatirifc^cn ©pi^en unb

fc^lagenbem 2Bi^e gebrad^. ^n anbern gä^en finbet biefe in bem befonberen

Söefen ber betreffenben ©rfc^einung ben Uebergang, bie ©timmung mirllid^et

^oefie mit ber Slctualität pacEenber ©egenmartSereigniffe ju mifdfien. 5DaS fel)en

toir am beutlid^ftcn in ben beiben 33üdf)ern, bie er ber 1880er unb 1890ct

äßieberfel^r ber berühmten oberbairifd^en ^affionSfpiele getoibmet bat: „^aitage
in Dberammeigau. ßine artiftifcf)e 3i5itgerfa^rt" (1880) unb „2)er @^riftu8=

5Jlat)r. 9ieue ©tubien au§ Dberammergau" (1890), pmeift tüol au§ ben

9ieferaten für ba^ „SÖerÜner ^Lageblatt" ertoadtifen. S)ie biebern @ebirg§bauern

beg bairifd^en Dberlanbeö mögen ja gar tool, wie e§ l^eißt, auf SB. nidtjt nett

3U fpredtjen geioefen fein , als er — in ber erften ©d^rift — naä) eigener 9Iuf=

nat)me ben Sejt „i^reä" 5]3affion§bramaS burd^ ben SDrud ber (Kontrolle untet*

breitete; tro|bem fpiegetn biefe flüffigen ©d^ilberungen ba§ Milieu biefeS

moberniftrten ©tüdEcljenä ^Jlittelalter rid)tig unb anmutt)ig ab , unb ber bar=

gebotene 3Borttaut braudt)te bie 3)rudCerpreffe ja gemiß toeniger ju fdt)euen al§

baö ©ecirmeffer ber ^l)ilotogen , bem er öerfiel. 2llle genannten Siii^tungen

feiner regen ^p^antafie berbinben it)re ^äben in ben „©pa^iergängen in 5leopel,

©orrent, Pompeji, ßapri, 9lmalft, ''^äftum unb im 3!Jlufeum ißorbonico", töoöon

bie neuefte unberönberte 3luflage in 2)otföau^gabc 1897 l^erauSfam, bie erfte

1894. 3)a ftet)t ber ^JJlann mit bem ©id^terauge unb bem l^eißblütigen .g)cräen,

mit ber fd^önl^eitSburftigen ©eele unb bem feinen Äunftberftanbe al§ untrüg»

lid^er ßicerone bor ung, ber aber nid)t nüd^terne 2)aten an 5poragrap]^en fettet,
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fonbctn fefjelnb eine '^ertltcfie betlorne unb bodt) unöergänglid^ gebüebene Guttut»

nebft einer unöergleidjbaren 9iatutn)elt öor unä aufiucdEt: eine öoIf§p|t)(i)o=

logijc^ bebeutfame 2:^at. Unb baran reiben fid^ enblic^ bie föftlid^ etjä^Itcn

„Sßenejianijc^cn ©efd^ic^ten unb ®e[talten be§ 16. 3faf)i^^unbettö" ,Stu§ Ji^ianS

Sagen' (1896, 4. 2lufl. 1897; baöor ein ^Jotträt 2ö.'ä), oorgeblid) qu§ einem

alten bei einem Uienebiger .ß'Ieinantiquat aufgeftöbevten beutfd)en Otenaijjancebüd^cl

ausgegraben, gan^ t)erftänbli(^ im oben angebeuteten ^ufammenl^ange.

^jluf jeinen Oleijen mit bem Sd^ieibftüt in ber ^nnb ift 2B. 1882 anäj

naä) 9iorbamerifa gelangt. S)ort^in {)atte it)n jeine ©attin (jeit 1878), bie

OerroittttJetc Otofatie ^öpfli, beS Cberften 5. 2). ©. S). 33robtbe(f=6)t)fin öltefte

2o(i)ter, gebogen, bie jeiner 1892 beginnenben 2Bofier|u(i)t eine cbenfo treue

2Bärterin geroejen, toie feit Anfang jetner 3Sir!iamfeit eine tt)eilne^menbe @e=

fä^rtin. Sn Utal^ entftanbcn bamalS „Mormon Portraits. @ine ®ejc£)id)te

Sfofep^ ©mitt)'§ unb feiner Sefte, in englijd^er <Spracf)e gefc^rieben in ©alt

ßafe @itl)" (1886), unb nod^bem er bi§ in ben Urtoalb geftreift unb manni(^=

fad) iournaliftifct) tfiätig gemefen, fe^rie er nac^ Europa ^eim — nein, er l^atte

ia nur ba§ .^eim feiner i^amilie, bie i^m aüenttjalben folgte. 1891 ging er als

©pecialcorrefponbent ber „ßölnifd)en 3"tung" jur @f)icagoer 3SeÜau§fteüung,

f(i)rieb für biefe unb bie (beutfc^e) „SÖinoiS «Staatgjeitung" (i)ux alö „^))ori(I"

unb aud) at§ ütebacteur) unb Ite^ fic^ 1895 nai^ ücrgeblid^em 2lufenti)alte in

Neapels illima in ^Jlünc^en niebcr, mo er ftrebenb unb wiber bie nagenbe Qual
am ^n^tn rtngenb am 4, ^Januar 1896 ftarb.

2)ie S3ebeutung ber '^Jerfönlid^teit Sß^metafg unb ben meid^en unb bod^ fo

tunben ßt)aratter fönnen erft bie ©ammlung feiner jerftreutcn geuiüetonS unb

mandt)erlei Serid£)te fotüie ber aut^entifd^en ^JJHttbeilungen über i'^n flären, bie

2BQmetar§ 2Bitttt)e unb ©o^n griebridt) (geb. 1879), ber bie 4. 2Iu§gabe ber

„(Spaziergänge" fo pietätPott unb fd)ön nad^empfinbenb einleitete, mit 3^no

©trannif öorbereiten. S)anad£) mirb ber Unterzeichnete (ögl. beffen Sln^eige im

„ßiterar. (Sentralbl." 1898, 5ir. 6, ©p. 183) in Settel^eim'g „Siogr. ^a^rbuc^

u. btfd^. ^efrol." (Ogl. beffen I. 53b. , B. VI) eine forgfame £eben8= unb

(5f)arafterftubie öotlegen. 23i§ je^t fel^e man au(^ bie 5^adf)rufe „Uebet Sanb u.

^meer" 1895/96, gir. 18; „Wüncf)n. ^leuefte Ülad)ridt)ten" ö. 17. Sfan. 1896,

^r. 26, ©. 9; „^)leue 8ürd). 3tg" b. 5. ^an., m*. 5, ©. 2; (^a^cal S)aöib

i. b.) „©trafeburger ^^oft" 5. 3fan. 1896; ^^EinoiS ©taatSatg. 21. 5Iprit 1898.

ßubtoig (Vränfel.

S^nantg: 3fan Sß. , ßanbf^aftSmaler , tDurbc um \)a^ ^aijx 1625 in

Jpaarlem geboren, ©eine ßebenlumftänbe liegen nodt) jiemli^ im S)unfetn. Dtoct)

öor bem ^Jal^re 1660 liefe er fid^ in Slmfterbam nieber, xoo er in fe'^r befd^eibenen

löert)ältniffen lebte unb feit bem ^aljxe 1672 audl) eine ©dianfroirtl^fcliaft

unter'^ielt. Sßal)rfd^einli(^ ftarb er in Slmfterbam am 18. 5luguft 1682.

2118 ^aler ftanb er unter bem ©influfe öon ütuigbael'S ^ugenbtoerfen. S)ic

©taffage feiner 33ilbeT liefe er fid^ öon -4>t)ilipp SGßouöerman , Slbriaen öan ber

SSelbe unb 2{ol}anna Singelbad^ malen. S)atirte SBilber üon feinet |)anb, unter

benen bie frülieren toärmer unb faltiger in ber ^^orbe unb gefd^loffener im .^inter=

grunbe al§ feine fpäteren finb, fennt man au§ ben S^^i-'^n 1641—1679. ©eine

SieblingSgegenftänbe finb offene ©egenben unter 'Weiterem , nur leidet beteölttem

.g)immel unb SBaumgruppen , beren ©tämnie er mit befonberer ©orgfalt auS=

füljrte. ©eine fianbfd£)aften finben fid^ in faft alten europäifdt)en ©emälbc»

fammlungen tüicber. ^)U feinen beften Slrbeiten zät)lt bie ttieinumranfte, fonnen=

befct)ieneue „53auernn3o^nung" im Slmfterbnmer 9tei(^ämufeum , bog im ganjen

adi)t 33ilber üon feiner >g)anb befiel, unb baö grofee 33ill> ber ßopen'^agener ©alerte.

SSgt. 3lbr. 93rebiu§, Catalogus van het Rijksmuseum van Schilderijen.
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3. S)rucf: 9lmfterbaiu 1887, <B. 195. — 2t. Sßottmann unb B. äBocrmann,

®efd)ic^te ber ^laletei. ßeip.jig 1888. III, 641—644. — Musöe royale de

La Haye (Mauritshuis). Catalogue raisonne des tableaux et des sculptures.

La Haye 1895. ©. 495—497. ip. 21. iiitx.

SSljneleii: fötiriftian 2B., föniglidt) i^annotieiid^er ©enevaltieutenant, ber

©ol^n eineä fui-tütfttid) braunjd^tDeig lüneburgi|d)en £)fficiei% am 14. 2luguft 1783
ju Stüftje bei ^oifefelb im Sremenfc^en geboren, hat 1798 in ben t)eimat^=

lid^en '»Iflilitörbienft unb tourbe 1802 jum f^ät)nrid^ (unterfter DfftcietSgtab) im
8. i^nfinterieiegimente beförbett. 5tad^bem im näd^ftfolgenben Stifte bie Iur=

^annoöerfrf)e 2hmee in ß5emä^f)eit bei- am 5. 3fuli a6gefd)lof|enen ©Ibconöention

auigelöft war, ging So. naci) ßnglanb, too bie englifcti'beutfc^e ßegion gebilbet

tourbe, tcarb im 1. leidsten 23ataiHone berjelben at§ Lieutenant angeftellt unb
1811 äum ßapitön beförbert unb nol^m an ben Unternel^mungen unb geli^äügen,

benen ba§ SSataiEon beimol^nte, mit ganj bejonberer Sluä^eid^nung t^eil. 1805/6

bejanb et firf) bei ber ©jpebition nad) |)annot)er, 1807 unb 1808 bei benen nad)

ber £)[tfee, 1808/9 fod)t er unter ©ir ;;jof)n ^oore in ©panien, 1809 unter

Sorb 6^at:^am ouf ber i^nfel SBaldieren, 1811 bi§ 1813 unter bem iperjogc

ö. SBeUington bon neuem auf ber pt)renäifd)en .g)albinjet unb allbann im jüb=

lid^en gvanfreicf) fomie 1815 in ben ^Jiieberlanben. ©eine Umfielt, 2;apf erfett

unb @ntjd)loffen^eit werben bei öielen Gelegenheiten rü^menb ertoät)nt; bei

2;oIofa, Por 33Qt)onne unb in btr ©c^tac^t Pon ^aterloo tt)utbe er Pettounbet.

^at^ 9luilö|ung ber Segion äu 2lnjang be§ Sta^teö 1816 marb er, inäioijc^en

3um ^ajor bejörbert, in ber l^annoPevjd^en 2lrmee angeftettt, gel^ötte junädift

bem in ber .g)auptftabt garnifonirenben ®aibe--3Jäger=23ataiIIone an, würbe 1829
an bie ©pi^e be§ SanbbtagonevcotpS berufen , toeld^eö bamal§ einer fräitigen

Seitung beburfte, trat 1838, all Äönig grnft Sluguft ju ^annoPcr ein ßeib=

regiment errid^tete, all ßommanbeur befjelben in bie ^tnfanterie äurüd unb tourbe

1846 äum 33rigabecommanbeur in ßünebutg ernannt, ^m ^. 1848 würbe
er mit einer aul aßen SBaffengattungen äujammengefe|ten, 6000 SJlann ftarfen

93rigabe ber in f^ranffurt a. 9Jl. tagenben ßentralgewalt ^ur SSerfügung gefteUt

unb wä^renb bei 2öinterl 1848/9 Perwenbet, um in ben tf)üiingi|dt)en 5ürften=

t^ümern 9tu^e unb Orbnung oufrec^t äu erlialten. 53on |ier würbe er naä)

©cä^lelwig -Jpolftein gefanbt, um an bem ^weiten J?riege 3)eutf(^lanb§ gegen

S)änemarf tlieiljunel^men. |)ier befel^ligte er felbftänbig in bem am 6. 2lprit

gelieferten, mit bem Ülücfjuge feiner Gruppen enbenben ©efed^te bei Ulberup ; ber

9le[t bei gelbjugel Perlief für it)n jiemlicl) tl)atenlol. ^n bie |)eimat^ jurüdE^

geteert , übernal)m er ta^ ßommanbo ber 2. 3>nfanteriebiPifion ju 23erben , wo
er, 1852 jum ©enerallieutenant aufgetücft, om 10. ©eptember 1853 geftorben ift.

©leid^jeitig mit 6l)riftian SB. bienten all i^nfanterie^auptleute in ber ßegion

fein 23ruber griebridt) 2Ö.
,

geftorben all föniglidl) Ijannoperfd^er @eneral=

tieutenant a. S). au 6eüe am 10. 5December 1871, unb fein Setter (SlaulSB.,
ber SSater bei nad)fte^enb genannten ^Rajorl ßlaul SB., geftorben 3u ^annoPet
am 18. Dctober 1818 all föniglid) IjannoPerfd^er -Hauptmann.

^. S)el)nel, Erinnerungen beutfd^er Dfficiere in britifd^en S)icnften au8

ben Äriegljaliren 1805 bil 1816, ^annoPer 1864, ©. 172.

SB. ^Potcn.

S|)ncfcil: eiaul SB., fd)telwig=^olfteinifc^er ^major, im S- 1819 all ber

©ot)n einel .IpauptmannI in ber frü()eren englifc^=beutfd)en iCegion äu .^annopev

geboren (f. o.), am 16. ^^e^tUQt- 18M6 ^lum ©econblieutenant bei bem in ©tabe
garnifonirenben 6. ßinienbataiHone ernannt, bcfud^tc pon 1840 bil 1845 bie

©encvalftablatobemie in ^annoPer, warb in le^terem ^al)re 5premierlieutenant

unb in ben ©eneralftab Perfekt unb nal)m im ©tobe bei commanbitenben
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©enetali be§ X. Sunbegarnieecotpg, ©eneroHieutenant ^alf ett, am gfelbjuge öon 1848

gegen SDänemai! tt)ei(, too er niii)t QÜein hnxä) Umfid)t unb 2:t)ätigfeit, fonbern

aud) burc^ perjönUc^eä fiotteg Siaraurge^en (6aüaüa-iege|ed)t bei ßt)gumfIoftet

am 4. ^nni) tietüoxtrat. — 3llä baraui im i^. 1850 bie (Stb^eräogt^ümet fic^

onfd)icEten, ben ^amp'] gegen 2)änemQif o^ne bie |)ülie beg übrigen 3)eutf(^lanb

fort^uje^en, trat 2Ö. am 18. ^ai alö ^ajor ber SJnianterie in i^re ©ienfte.

©leid^ieitig tourbe er jum ©eneralcommanbo commanbirt unb aU ©ou§»61^ef

tjon 2BiEi|en'§ (f. %. 5D. 33. XLIII, 292) ©eneralftabe öcrmenbet; bi§ äu bet

am 12. i^uni erfolgenben 3lnfunft beä Dberft Don ber Xann (j. 31. 2). 58.

XXXVII, 375) führte er aud^ bie &t\ä)a]tt beö S^efS. 2Ö. ftanb im giufe einer

ungeiDötinlicl^en Sßelä^igung, baneben galt er für tt)atfräitig unb ent|c^tof|en,

aber auc^ für ^odimüt^ig unb fid) über^ebenb
, für unberträglid) unb für einen

fd^mierigen Untergebenen, ^n feinem neuen S)ien[töer'^ältniffe erfüllte er bie

auf i^n gefegten |)offnungen nid^t. 6r l^atte in baffelbe überhaupt fein .^ntereffe

mitgebra^t für bie ©aciie, tocl(f)er er ftd^ mibmete, unb bie, megen il^reä in

einer reöolutionären 6rt)ebung murjelnben 4^arafter§, feiner monarc^ifdien (Se=

finnung unfl^mpot^ifd) mar; er moHte öormärtS fommen unb fi(^ in feinem

militärifd)en SSerufe meiterbilben , ba§ toaren bie ©rünbe, auS benen er feine

bi§t)erige ©tettung aufgab. 2luf SBiüifen übte er einen un^eilüotten (äinflu^,

todd^er am 25. $nü in ber (5ntfc^eibung§fd^tad^t öon Sf^ftebt fd^limme folgen

l^atte; an i^rem unglüdElic^en SluSgange trifft i^n bie i^auptfc^ulb. S)enn er

öerantaBte, bafe bie im fiegreid^en SSorbringen begriffene S3rigabe ,g)orft ol^ne

Unterftü^ung blieb unb bcr^inbert mürbe, i^rc ©rfolge au§äubeuten; fein 9iat^

mar e8, melrf)er SCÖiEifen beftimmte, au§ unbegrünbeter SSeforgnife bor einer Um»
ge^ung feines linfen i^tügel§ einen öorjeitigen unb übereilten tRücEjug anjutreten.

2ö^nefen'§ 33ert)alten in ber ©c^lac^t erfuhr in ben Greifen be§ |)ecreö fc^arfe

a3erurtt)eilung. @in großer 2^cil ber Officiere ftanb i^m fogar feinblid^ gegen--

über unb bie ©tatt^alterfc^aft erblicEte in i^m biejenige ^erfönlid)feit, auf bereu

ßinfluB äBiEtfen'ä unt:^ätige§ unb öon i^r getabeltes SBel^arren bei 3ienbSburg

toä^renb be§ 5Ronatö Sluguft aurücfäufü^ren fei. 33eim SluStrage einer 53teinung§=

öerfd^iebent)eit ä^ifd^en ©tatt^alterfd^aft unb commanbirenbem ©enerat, toeld^er

Einfang ©eptember ftattfanb, tierlangte jene S3e!^örbe äö^nefen'ö (5dt)eiben au8

feiner ©tettung. 6§ tourbe biefem ba§ Sommanbo eineg SataillonsS angeboten,

toeld^eS er jeboc^ ablehnte. @r erbat öielme'^c feine ßntlaffung, toel(^e i^m

unter SluSjo'^lung einer tior feinem 3)ienfteintritte it)m gemä^rleifteten ©umme
öon 5000 2:^alern m t^eil mürbe. 6r fanb nun ^unä^ft eine Slnfteüung bei

ber ^öln=3!Jlinbener gifenba^ngefeÜfd^aft, alSbann eine fold^e im l^annoöerfd^en

©taat§bienfte al§ S)irector beg ©trafarbeit§l)aufe§ ju ßingen unb ift ^ier am
2. 9lotiember 1855 geftorben.

;3n einer für bie ^enntnife ber ^Perfönlid^feiten, meldte im ^. 1850 in ber

fc^le§mtg=l)olftcinifd^en 9lrmee eine Atolle fpielten, mid^tigen Ouelle, ber ©d^rift

beS @arnifon=3lubiteur§ ju StenbSburg ßüberS „©eneraltieutenant ti. SBiüifen unb

feine 3eit" (©tuttgart 1851) mirb 2Ö. fc^arf üerurtl^eilt. @S l^ei^t bort

:über i^ gelegentlidt) feiner ^Berufung : „ 5flad^ bem Urt^eile berer, bie i^n fannten,

mar er ein auegejeid^netcr Dfftcier, tl^eoretifd^ toie praltifd^ gleidf) fel^r gebitbet.

SB. l^atte einen 3fiuf in ber ^nnoöerfdlien 2Iriree unb biefer ütuf eilte il^m

öoran nad^ ben |)er5ogt^ümern ; babei aber mürbe nie unermäl^nt gelaffen, bafe

er ftolj unb im l^ol^en ©rabe eingebilbet auf feine .^enntniffe fei, unb eg begl^alb

fid^ fe^r frage, ob er tion mefentlidiem ^Dtu^en fein toerbe". f^erncr ^ei^t eg

bort, auf bie Sleulerungen nidt)t genannter 2)ritter geftü^t: „2B. mar aber

Opponent au§ ©runbfa^; unöertröglicl) unb unleiblidt) gegen 2feben, ber mit it)m

in SSerül^rung fam, unb fomit annuHirte er oft Sllleg, wag er fonft ®uteg ^tte
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fdiaffen fbnnen", enblid): „2S. ift ber böfe ©eift getoefen, ber nur analt)firern

aber nid^t§ fc^affen fonnte unb 3lfle8 Iditoarj jal)." — Sin eintoanbjreier S^u^^,
(Seneral öon ber Sann, urtl^eilt: „@in bi^i^en Sf^trigant, aber |on[t ein t)etter

Äopf, Ic^übe um it)n" (7.-9. SBei^eft jum Militär- SBocjienblatte, «etün 1S82,

©. 330); an einer anberen ©teile ber in biefen Sei^citen entf)aUenen 8ebenS=

befd^reibung Sann'S ift öon SCß^nefen'S büfterer ?lufiaf|ung ber 5ßert)ältnifje bic

Siebe, er toirb at§ Sc^raar^jel^er , unüerträglid^ , unleiblidt) gegen S^ebermann

gefennjeic^net. 33. ^oten.
iJS^nctcn: f^riebri(^ Äonrab Sietrid) 2S. , in feiner gamtHe unb in

feinem (Semeinbefreife al§ ^ri^ 2Bt)neIen betannt, f am 4. ^ai 1876 als

^aftor äu ßleöelanb in 3lmerifa unb *l5räfibent ber ^iffouri=i5t)nobe , ttiar am
13. 'iUlai 1810 5U Sßerben, im bamaligen ^a^joleonifdjen ^önigreid^ SBeftfalen

(|)annoüer)
,

geboren als ber 6. unb jüngfte ©o'^n beS ^^aftorS ^einrid)

6^rifto))t) 3ß. er ftubirte Sfieologie in ©öttingen unb §alle als flotter f&üx\ä)

bon energifct)em unb bobei liebenSwürbigem Sßefen. @rft ft)äter ttjanbte er fid^,

n)efentlid) unter bem @influ^ feineS 23ruberS, beS Dr. grnft ^o'^ann ^ori^
3Bt)nefen, bem ftrenggläubigen ^utt)ert^um ju, tüurbe barin beftärft als |)auS=

leljrer in ber gamilie beS fpätern Sonfiftorialraf^S b. ^anfftengel in ©tabe
unb erl)ielt fiiJ) barin fotool auf Sieifen in f^^anfreic^ unb Sftalien als be=

gleitenber ©r^ie^er unb ebenfo atS 9tector ber fleinen ^Jiittelfdbule ju 33remer-

börbe. 9iamentlidl) bie 33afeler 9}tiffionSfcl)riften übten bamalS in feinem .Greife

einen beftimmenben SinfluB, unb burc^ bereu ©d^ilberung ber firrfilid^en 5)er=

toa^rlofung ber Sut^eraner in ^totbamerifa getroffen, fcl)iffte er fid) mit einem

ßanbibaten ß. äö. SBolf 1838 nad^ SSattimore ein, o'^ne nähere Äenntni^ ber

bortigen 33erpltniffe. S)ort lernte ber ^^aftor Sfo^ann ^äSbärt i'^n fdt)ä^en unb
gab i^m bei feiner 5lbreife im ^erbft eine ©mpfel^lung an baS ^iffionScomitö

ber ©t)nobe öon ^Penf^löanien , »etdieS il)n alSbalb nad^ S^nbiana fanbte, um
bort bie jerftreuten beutfd^en ^proteftanten auf^ufuclien unb toomöglid^ au ®e=

meinben su fammetn; junädlift follte er nad£) S)ecatur, SlbamS 6o. 3Jon ^ier

aus bur^ftteifte er als tjfarramtlic^er ^RifponSprebiger bie banialS nod^ faft

toüften ©egenben bon faft 6 ßounttjS bon 5oi-"t 2öat)ne, ben äBeften bon Dl^io

bis ^IRic^igan unb in toeitem Sogen ^urüd , mit ber Ueber^eugung , ba^ ot)nc

geiftlidl)e ^ülfe bie bortigen lutl^erifd^en S)eutfd)en f^eilS inS |)eibent^um jurüdf»

fallen, tl)eilS ben @cl)ö)ätmern , befonberS ben ^Jletl^obiften in bie |)änbc fallen

mürben. ^ad£)^er lie^ er fic^ bon ben ©emeinben in unb um gort 2Bat)ne jum
*45aftor berufen , unb fein bortigeS SBlocE^ouS mürbe ber 5)littelpunft feineS

äBirfenS. S)ort bermä^lte er fi^ 1841 mit ber ^^atmerStoctiter ©opl)ie (6§r.

|)oct)ftetter nennt fie irrig 5Jlavia) S3uuf. ©eine fd^lanfe, ernftc unb hoä) lieb=

reic£)e SBeife beS SluftretenS unb fein fefter, in jeber ßage fid^ ertoeifenber ©laube
betoirfte l)ier ein wunberbareS 3ufammenfdE)lie|en ber ßut^eraner. 3im Dctober

1841 ging er mieber nad§ S)eut|d^lanb l^inüber, um Mitarbeiter in ber MiffionS=

arbeit ^u geminnen unb äuflteicl) är^tlic^e ^ülfe toegen eineS .g)alSleibenS in 2ln«

fbruc^ 3U nehmen, ^m freien Slmerifa im l^arten ©taubenStampfe gegen baS freie

©ectentt)um unb im ^nfct)lu^ an bie ©eftrebungen ber ouSgetoanberten fäd^fifd^en

^^llttut^ernner, meldte i()re ®laubenSfä^e nad) ^aftor g^erbinanb 3Baltl)er'S 8 i^efcn

ber S)iS|):itation im (ioEegeblodl)auS p 5lltenbmg
,

^exxt) ßountt), 3Jiiffouri,

feftgelegt Ijatten unb feit 1844 in SBaltljer'S ^eitjdirift „ber ßutl^eraner" bon
©t. ßouis aus öerbreitetcn, mar äö. ju einem in fiel) abgefct)loffenen , weltlid^

rüctlid)tslofen ßutf)ertt)um gefommcn, boS fic^ alSbalb audt) in Söiberftreit gegen

bie ateformirten fe^te unb in .Spannober bei feiner '3[ntt)efent)eit jur allmä^=

lid^ immer ftrengeren 9lbtrennung ber bis baljin burd)auS einigen 9leligionS»

Parteien ben ?lnla| gab. ^m Mai 1843 !et)itc er nad) ^Imerila jurücC. @r
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]§atte mannigfacEic ^ülfe gcjunben. ^uf fein 3Inbrängen erlief and) 1845 bie

etJangelifc^^luttierifd^e ^Paftotalconferenä in Seipjig einen 3luituf, ben fiut^eranern

in 5lmenfa t^atträftig bie .g)anb ju reichen; ni(^t o^ne (ätiolg. 1844 beriet

bie beutfd^e (Semeinbe in 33altimore 2B. p if)rem ^^^vebiger, ido er am 9. 9Jtärj

1845 eingeführt ttjurbe unb unter (eb^aften unb großen ^ilnieci)tungen unter 33ejei=

ttgung ber bort bistier beftanbenen Union (beö ]. g. „amerifanijd^en ^ut^erttjumS")

bie ftrenge ^JJliffourilefire in bie ^ßrayiS etnfüf)rte, nad^bem er 1848 in bie ^JJhffouri=

jijnobe lötmlirf) eingetreten war. ße^tere l)atte fid) als beut|c^e eöangelijd^

lutl^erifd^e ©ijnobc üon ^JJtifjouri, C^io unb anberen Staaten 1847 in ß^icago

conflituirt. 1850 berief i^n bie SDreieinigfeitägemeinbe in ©t. ßouiS ju i^rem

^^rebiger unb 1851 jc^on tt)ät)tte i^n bie 4, (5.; ©t)nobal0erfammlung ber

2Ri|jouri|t)nobe auf 3 Sa'^re ju itjrem ^rä|e§, ein Slmt, loelc^eß i^m jortan

immer neu übertragen tourbe, hi^ er 1864 e§ enbgüttig jelbftroiUig lieber ab=

gab. ^rofeffor 3BaItt)er rourbe fein Diadjfolger. ^n biefem Slmte follte 23).

tDöl^renb ber brei ^al^re aÜe ^arod^ien ber ©t)nobe befud)en, ©emeinben, ^jafioi^en

unb ©(f)ulen öifitiren, teomögtid^ in jeber ©emeinbe felbjt eine ^rebigt t)aUen,

bie ^-Paftoralconferenjen unb bie 2)iftrictsft)noben befud^en, geforbcrten Dtatt) er=>

t^eilen unb natürlid^ ben ©eneratfljnoben pröfibiren. 5Daä mädjtige £)rganifationg=

talent be§ glaubenSgeroaltigen unb babei überaus tterfttiätigen 'DJianneS ertjob

bie öon i^. SBalf^er unb 22ß. ©itiler begrünbete, aber feit 1848 mel^r unb me^x
nieberfä(J)fifd) toerbenbc, iebem t)ierar(^if(i)en Sroang^e abfolut frembe ^JJiiffouri=

ft)nobe alSbalb ^u einer firc^Iic^en 5Rai^t, bercn ©influ^ aunädift ber 2[u§=

breitung ber 5)let5obiften unter ben S)eutf(^en in i^rem Sßereic£)e ein ^iel fe^te,

ober aucf) fid) rafd^ in S)eutfd)Ianb iüt)tbar madfite. Um ^^prebiger unb ^et)rer

3U jie'^en, l^otten bie „©ad^fen" fc^on ein beutfc^eö ßoüege unb t^eotogij^eS

©eminar in ^Itenburg, sperrt) ßountt), begrünbet, baä 1847 in ben ^ittelpunft

ber ©t)nobe nad^ ©t. ßouiS öerlegt aar. ©(eidi^citig l^atte ber ^^farrer 2öi)e

ba§ üon it)m begrünbete unb bon ©it)Ier fortgeführte ^^rebigerfeminar in ^^ort

aBat)ne
, 3^nb. , ber ©^nobe übergeben unter ber ^ebingung , ha^ bie 3lnftalt

fteti tutt)erifd£) bleibe unb nur in beutfdt)er ©pradE)e unterrid^te. 2ludt) bie§

praftifd^e ^^Jrebigerfeminar würbe 1860 nad^ ©t. ßouiä , 1875 nad^ ©pring=
ftelb, ^Uin., öerlegt, in f^ort Sßat)ne aber bo§ „ßoncorbiafeminar" aU ein fed^ä=

clafftgeS ®t)mnaftum erridt)tet, ba§ 1884 fieben ^^rofefforen unb 176 ©c^üIer

ää^Ite. S)a§ ©pringfielber ßoüege (^rebigerfeminar unb ^rofeminar) 5ät)lte au
berfelben 3eit 189 ©d)üler mit 5 5ßrofcfforen (ober ^Paftoren), ben t^eotogifd^en

Unterrid^t ertl^eilten 1884 bie ^^^rofefforen 31. ßrämer unb <g). 2St)neten. Sin
©df)ulie^rerfeminar toar in ^yort äßa^ne ebenfaUg gegrünbet, 1865 aber Würbe
e§ 3u Sibbifon, ^ü. , eröffnet, bon wo feitbem ba§ öon 233. Sinbemann be«

grünbete beutfd^e „@üang. lut^erifc^e ©i^ulblatt" auögel^t. Sie 3it)t ber

^Jräparanben betrug 1884: 196.

©erabe ^ur g^it öon 2Bt)ne!en'§ SBal^l pm ^räfcä !am in ber ©t)nobe ber

©treit über ba§ ße'^ramt jum 2lu§trag, wonadt) überaß nadt) gutl^er'ö 2el)xe öom
allgemeinen 5prieftertt)um nur bie i?ird^e, b. i. ©emeinbe, ba§ 9tedt)t unb bie

3Jlad^t fjobt, ^irdE)enbiener ju Wät)len unb ju orbiniren, unb ba§ fie baS
©df)lüffelamt befi^e unb nur in i^rem ^Jlamen, „öon ©emeinbewegen" alfo, ab=

folöirt Werben fönne. @in nad^ götttidt)em 3fied^te befte^enbeä 3luf[i(^töamt ber

^ird^e gäbe eä nid^t. S)a§ @egentl)eil würbe aufgcfafjt al§ „bie romanifirenbe

9tidt)tung, bie mitten in ber lutl^erif^en ^irdt)e in ©eutfd^lanb, wie in 2tmerifa

auftrete". Um biefer ße^re aud^ in Seutfd^lanb ©eltung ^u öerfd)affen, falfd^en

2lnft(^ten über bie Se^re unb $raji§ ber '»Dliffourier entgegen ju treten unb aud^

in 5DeutfdE)Ianb *prof. 6. ^. 2B. 2GßaU^er'§ grunblegenbeS S5ud^ „bie ©timme
«Eflem. beutjc^c SBioflraJj-öie. XLIV. 26
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unjetet ^trd)e in ber O^vage t)on ,^ir($e unb 3lmt" etjc^einen ju loffen, h)ä!^ttc

bie fünfte ©t)nobe ben ^rofeffov Söalt^ev unb ben 5ßtäfe§ 2öt)nefen qI§ 2)ele9aten,

um nad^ S)eutf(^lanb ju ge^en. S)ieff Delegation, 3. St), mit (Sntt)ufiQ§mu§

üon ber neu crftarfenben orttjobojen 9ii(^tung empfangen, t)at iljren ^roecf nid^t

exteic^t, mo^l aber bem ftreng tut^erifctten ©eparatiSmug unb ber immer an-

fprud)§Doüer auftretenben .^ierardiie, ganj im ©egenja^ ju it)rer Seigre auf bie

SBeine get)olfen. äöalt^er'^ 35ud) üon A?ird)c unb Slmt fanb freiließ gute 2luf=

nat)me, e§ erreid^te bei 21. S)ei(i)ert in Erlangen 1875 bie 3. 3luflage. 3l6er

alle 33er^anbtungen mit £)6ert)ofprebiger Dr. §arle^ in ßeip^ig, ^rofeffor Dr.

@uericEe in ^aüe unb bieten anbern füfjrten ^loar ^u I^ol^er 5lnerfennung , boc^

nid)t 3um S^^^^' toa§ auct) ben beutfdien i^ird^enregimenten ot)ne öotten Umfturj

gar nid)t möglii^ mar. 3)ie ort^obojen ^aftoren be^ tiannoöerfcfien 6onfiftorial=

bejiifö p 6tabe, toetd^e fog. conferöatiöe ^^olitif begünftigen ^u müfjen glaubten,

entfetten fid) über ba^ bonnrrnbe Slnfat)ren Sßljnefen'S, fie Ratten gar feine ^tJoliti! ju

treiben, aber fie t)ätten ben SSerfafjung§bru(^ atö lutl^erifdtie S)iener be§ 3Boite§

at§ ^Reineib 3U [trafen, ober fie mürben felbft al^ ^Jlcineibige ober geiglinge

ba[te{)en. ©ie betounberten i^n, tiielten il^n aber für „amerifanifirt", fie moUten

nur eine ©taat§fird)e. Sine umfangreid^e „Stnfprad^e an bie ©laubenSgenoffen

in 2)eutfd^lanb" ber beiben 2)elegirten erfd^ien in 5ßfarrer 2'öf)ti „5Jtitt^eilungen"

Sa{)rg. 1852, 1— 3, fie ermecEte aud^ 2:t)eilnal^mc unb toetft^ätige §ülfe für

bie 2e{)ranftalten ber 'üJliffourif^nobe , fonft freunblii^fte entgegentommenbftc

St£)eilnat)me , me'^r nidt)t. ^m ^^-rü^ja^r 1852 fe^rten bie S)elcgirten jurücE.

©ie l^atten fid) in S)eutfd^tanb nic^t geänbert unb unentroegt baute äö. bie t^m
anöertraute ©gnobe ftft unb fefter au§; fd)on 1854 niu^te fie in bier 2)i[tricte

gett)eilt merben. S)ie greif)eit unb ©ic^ertieit ber ^Jüiiffouritirt^e jeigte fid^

namenttid^ in ber Ueberminbung ber nid^t ouSbteibenben ®tauben§ätt)ifte, fo mit

ber fpäter faft gan^ aufgefogenen 33uffa(oft)nobe, fpäter 1857 mit ber 3foma'

ftjuobe über ben 6^iliagmu§, tooran SB. fid^ nur nod^ in feiner ©emeinbe be=

t^eiligte. 1863 mürbe ber ^räfe§ äö. öon ber Sveieinigfeitggemeinbe in 2öeft=

(Jlebelanb äuni ^^aftor gemäl^lt, meldt)e ©teEe er mefentlid^ megen feinet (Sefunb=

l^eit annat)m , meld)e le^tere il^n aud) atuang, ba§ ^räfibium ber ©t)nobc 1864
ptüd^ugebeu. 5Jttt SSebauern fal) bie ©^uobe i!^ren flarfen ©d^irmer fd^eiben.

Söalb mu^te bie ftartc ©emeinbe it)m einen .^ülf^prebiger geben, juerft feinen

©(^miegerfo^n ^einric^ grämet, bann feinen eigenen älteften ©o^n ^einrid^,

beibe nadt)t)et ^profefforen ber 2t)eologie am ©pringfielbet ßollege.

SB. litt, wie man meinte, an ber „^.prebigertrant^eit", ber ©timmbänbet=

löfung, e§ f(^eint aber, ba^ irgenb ein 93ruftleiben fid) feftgefe^t l^atte. ©eine

(Bemeinbe nal^m auf feine 33itten il^m ba§ ^^aftoramt ab unb gab e8 bem ©ot)ne,

behielt i^n felbft aber alg .^ülfSprebiger. ^m .^erbft 1875 ging er, um milbereS

,^Iinia auftpfud^en ,
^u feinem ©d^miegerfo^ne , bem *^a[tor ^. S3üt)tet , nad^

©an Francisco in Kalifornien. @erabc al§ et tobfran! nadt) ßleöelanb äurüd=

fet)ren moÜte, ftaib er am 4. 9Jlai 1876 an einem ©d^taganfatt. ©eine @e=

meinbe lie^ bie ßeidje burdt) ben ganzen kontinent nac^ Sleüelanb !ommen, mo
fie \l)n beigcfetjt t)aben tooüte. 5Die Äunbe üom SLobe ht'i „alten SB^nefen"

t)atte bie ^Bereinigten ©taaten mie faum eine politifdje 5lodt)iid^t burdE)laufen.

„S)er Sßater ber beutfd£)=ameri{anifdt)en 3!Jiiffton" mar tobt, fein SBetf blü^t

meiter; mer toeife, mie e§ no(^ einmal regenerirenb in bie ^ird^en 2)eutfd^lanb8

äutüdgreifen mag. Sluö feiner @l)e mit ©op^ie Sunt t)interlie§ er elf i^finbet,

fünf ©ötjne unb fedjö 3;öd)ter. 35on erfteren ift Jpei nr id) (.g)enr^) 2B. i^aftor

unb '4-^rofeffor am ©pringfielb=(Joüege
,

geboren am 15. S)ecember 1844; fein

^mdlingsbruber ^JJlartin, ebenfaüö tut^erifd^er ^Jaftor, mu^te megen ©timmbänbet»

löfung fein 3lmt nieberlcgen.
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91. .g)offmann, 2)ie gjliffouiifl^nobe in ^Jicrbamerifa, ©üterSto'^ 1881. —
% i^. Äörteiing , S)ie ^lusiuanberung ber ]ad)\. ßutt)eraner ic. , ©t. 2out§,

2. 3Iufl. — ;3. 6. 233. ginbemann, ßebenöbilb üon t}. 6. S). SB^neten im
©t)nobalfa(enbei- für bcutld)e Sutljeraner 1877. — gl^r. ,g)oi^)'tetter, Siic

®ejrf). ber etiQnget.=Iut^er. ^Jtifjouii|t)nobe k. (1838—1884), S)re§ben 1885. —
5aniiliennac^vi(^ten. Traufe.

Söljutra!: 3)irf SB., ©tiütebenmaler im ^oag. Ueber fein ßeben i[t fo

gut toie nid)t§ belEannt. 2öir toiffen öon i|m nur, bafe er ungefä()t öon 1654
6t^ 1655 in ©onba rool^nte, ha^ er im 3ta^i^e 1657 jum ^Jierfjticonfulcnten

ber ©tauten .g)ottanb uub 2ße[tiriegtanb ernannt tourbe, unb ba^ er öer=

mutl^tid) in Frauentagen gegen @nbe beä 3SoI}reö 1678 ftarb. 6r fdieint bic

^talevei nur in jeinen 9Jhi^e[tunben betrieben ju "^aben, toorauS fid^ bic ©eltfn=

l)eit jeiner 5öi(ber erUärt. 2lm liebften [teilte er .^ü^ner unb (Snten bar unb

[toffirte bamit bie ßanbjdiaiten bekannter Äünftter, tote biejenigcn Sforig öan

.Oascn'g, ^an aBt)nant§, Stui^baerg unb .^obbema'g auS. SSitber bon jeiner

^anb befi^en bie Eremitage in ©t. ^eter^burg , ber ßoutire ju ''Jßaü^ , ba§

Slad^ener ^hifeum , bie ipamburgcr .ßunft^atte unb bag 5!Jlufeum ilunftliefbe in

Utred^t.

S3gt. 21. S). be 3^rie§ en 3t. Svebiug, Catalogus der scliiklerijen in het

Museum Kunstlief.le te Utrecht. Utred)t 1885. ©. 100, 102. — 21. aCßolt=

mann unb .^. 2Bocrmann, &tWä)k ber "JJtalerei. ßeip^ig 1888. III, 820. —
Out-Holland. 2imfterbam 1895. XIII, 115-117. 1896. XIV, 38, 39, 43.

|). 21. Sier.

Sö^rffcl : © e r g SB. ( aur^ äöirff el), ein Suc^bruder unb Sud^^änbler auä

bcm fönbe beö 15. 3Ja^r{)unbertg , ber in ^^ngolftabt tt)ätig toar. ^Jlan fennt

bis ie|t nur brei 3)rude, bie [einen Flamen tragen; hod) finb if)m gemife nod)

anbere äujuhjeifen (j. SS. too'^l ber öon ^ain unter 9ir. 10163 aufgefül^rte

S)rud, j. Gopinger'g Supplement to Haiii's Repert. bibl.). 3fene brei ©diriitcn

t)at er aüe in ©emeinjd^af t mit einem Bruder '!)Jlarj 2lt)rer gebrudt ; alte tragen

aud^ biejelbe Sat)re§3a^l 1497 , bod^ ift bie practica auf 1497 jebenfattg jc^on

1496 aufgelegt toorben. Sänger benn feine jt^tigfeit al§ Sruder fdt)eint bic=

jenige als 33ud^{)änbler gebauert ju '^aben ; benn noc^ 1509 toirb er aU fold^er

genannt. SGßeber über 2Ö. nod) über 2tt)rer ift 91ä^ereg be!annt; in§befonberc

fommt auffaEenbcr 2öeife feiner bon beiben (wie unS üon ber UnitierfitätS-

bibliotf)e{ '»IRündjen mitget^eilt n3irb) in ber ^J^atrifet ber Uniöerfität 3ngol=

ftabt dor, toenigftenS ni^t bi§ 1490 jurüd. 2)odt) ^aben toir in ber ^atrifel

t)on ©rfurt einen ®eorgiu§ SBerffet be SBerba (nodt) ber anbern .g)anbfd^rift

:

be äöet)ba) beim S^a^re 1469 eingetragen gefunben. @g ift nic^t unmöglid^,

ba^ bieg ber f)3ätere 3^ngolftabter S)ruder ift.

33gt. |)ain'g Repertorium bibliograpbicum (mit SBurger'g 9tegifter). —
b. |)afe, S)ie ^oberger. 2. 2lufl., 1885, ©. 334. i?. ©teiff.

SB^ftng: ^licolaug SB., fat^olifd^er 2;^eologe unb 5pi)i{ofop]^, geboren ju

ßu^ern tm ^. 1600 (ober 1601), f 3" ^Bündjen am 22. ©eptember 1672.

2B. trat im 2l(ter öon 16 ^Ja^ren in ben Sefuitenorben. Sm ^. 1628 würbe
er ^rofeffor ber 5|3^iIofob'^ie an ber Uniüerfität ^^ngolftabt , fpäter ®oclor unb

^rofeffor ber 2;^eologie an ber UntDerfität 5)iIIingen; einige ^dt lebte er aud^

alg Genfor unb Stjeologe bei 3fefuitcngeneralg in 9tom. — S)ie fd^riftftcüerifd^e

2;^ätigfeit 2öt;ftug'g umfaßt nur eine 9teif)e üon afabemifd^en S^iffertationen unb

St^efen. Unter ben bI)ilDfobbifd£)en 2lrbeiten biefer 2Xit, bic er p Sfngotftabt alg

^rofeffor ber ^"^itofobtiie üeifa^te, feien genannt: „Theses logicae de relatione"

(Ingolstadii 1630); „Xaturae universitas sive tota philosophia naturalis

peripatetica decem praedicamentis conclusa" (Ingolstadii 1631; einige Weitere

26*
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2:itet Wvt ^. aöernev, ®ejd). ber fat^. 2;t)eoI. ©. 65 an), ©er geit feinev

SDillinger $rofefjur getjören bie na(i)[tet)enben ttjeologifc^en S)iffei-tQtionen au§ bem
@ebiete bev 2)09matif an: „Disputatio theologica de horainum ad vitam aeternam

praedestinatione" (Dilingae 1644); „Theses theologicae de arcano ss. Triin-

tatis mysterio" (Dilingae 1645); „Theses theologicae de scientia et voluntate

Dei" (Dilingae 1646).

Henning Sßitte, Diarium biographicum (Gedani 1688), ad ann. 1672. —
2^. 9^. lieberer, Annales Ingolstadiensis Acaderaiae, P. II (1782), p. 253. —
S)e Satfer, Bibliotheque des öcrivains de la Corapagnie de Jösus, II. sörie

(1854), p. 678 s. — Butter, Nomenciator T. II (ed. 2, 1893), p. 54.

ßaud^ert.

äBl)ft: Slbra^am Stubolf 30., geboren in 23ern am 11. ©eptember

1792, tüar ein So^n beä jet)r toerbienten ^täte^ Dr. med. (Samuel Sß. unb ein

fönfei be§ S^uiiften 3ot)ann Ütubotf 3Ö. (1721—1805), ber [id^ aU %nmü
griebrid)'^ II. t)on ^Preu^en in feinen Stveitigfciten mit ber ©tabt 9teuenburg

befannt gemadit ^at. — (Sr ftubirte Üted^täroifjenld^aft in SSern, in .g>attc unb

in .g)eibelberg unb bcftanb 1816 feine ^^^rüfung al§ Anwalt, ©d^on im folgenben

S^Q^re mutbe er aber alä -Dbeilct)en§comraif|ai:iu§ mit ber ^ertoaltung be§ toid)=

tigften SttjeileS bes bernijcf)en ©taatöatdiioö betraut unb babutd) jur 33e=

f(Sättigung mit ber öatetlänbifd^en 9tect)t§= unb ^^inin^geWi^^te gefüi)it. 1830

©ecietär bc§ 3Serfaf|ung§ratl)e§ , tourbe er fobonn äum 5Uitgliebe ber au§ ber

Sietiolution t)eröovgegangenen neuen 9tegierung gett)ä^lt, trat aber, mit bem @ang
ber 2)inge unjufrieben, fofort toieber äurüdf. @r würbe nun felbft politifd) üer=

bä(^tig, öon feinem 3lmte abberufen unb fd)tie|lidt) einige ^cit gefangen gefegt.

5118 ein nad) aüen 9iid)tungen burd) gemeinnü|ige öffentlidje 3;|ätig!eit ^ertior=

xagenber 5Jtann ift er am 13, i^e^icuar 1854 geftorben. Sein jüngerer Sßiuber

Äaii 2Ö. toar ^profeffor ber |3ra!tif(^en Sfieologie an ber SBerner Unitierfität unb

übte toät)tenb langer 3"t ^^ ^^^ ©pi^e be§ bcrnifc^en ^ird)entDefen§ einen be=

fonnenen unb maBbollen ©influ^ au§.

^. SöljB, tm Serner Slafd^enbud) öon 1856. »Ibfc^.

SBl)^: S)abib öon SGß. (ber Sleltere), SBürgerm elfter öon 3ünd), geboren

au 3ürid) am 6. 5Jläri 1737, f bafelbft am 26. 3{anuar 1815. — SDaöib
ö. SB. (ber S^üngere), 33ürgcrmeifter öon ^ünd), geboren ju ^ütid) am 8. 2tuni

1763, t 3U (Srlenbac^ (bei Büric^) am 18. 5luguft 1839.

S)ie f^ßinilie Sö^fe l)at aU erften ertennbaren S3orfat)ren einen Sifc^^t unb

Sunftmeifter ber 3tiri(^er ©c^iffleutenjunft, 1350 bi§ 1360. ^ifolauS war
1460 bis 1490 in l)öt)eren S3eamtungen — ba§ öon il^m geführte unb toeitet

öeretbtc Söappen jeigt nod) ben Slngel — , 5Jtitglieb be8 .steinen 9tat^e8. ©ein

©ol)n 5Jlattl)ia§ würbe 1501 SBürgermeifter, legte aber 1510 fein 9Imt nieber,

au§ 9lbneigung gegen ba§ Unwefen beö 9{ci§laufen§; boc^ blieb er ütat^gmitglieb

bi§ 3u feinem J^obe 1530 unb öertrat S^xid} anä) fortwäl)renb auf jal^lreii^en

Stagfa^ungen. S)tefem 2Ratt!^ia§ l^atte ^ajimilian I. 1503 einen Söappenbrief

mit SSeftätigung be§ fd)on biöt)er gefüt)rten 323appen§ gef(f)en!t. Sin ©o^n beS

S3ürgermeifter§, SJÜIolauä, 1507 ßf)or^err am 3üvd)er ©ro^münftetftifte,

fd)lo^ ftd^ ber 9ttformation an unb trat in bie föf)e. 2)aS ®ef(^led)t ftammt in

Weiterer golge öon it)m ab.

ßin ^Jla(^fomme biefeg 9iifolau8 in ftebenter ®efd)led)tgfolge ift .g)einrid^.

2ll6 ßanbfd)reiber ber fleinen ©emeinbe ©bmatingen War er in biefer untergeorbneten

Function ^uftlfid) ^riöatfectetär beS erften S3üvgermeifterg. daneben ftanb er

al8 fritifd)öerantagter ^iftoriter bei 23obmer in öoller ©diätjung unb bctl)ätigte

fic^ alg 5JHtarbeiter beö öiel anrrgenben ßittetatorg in ber 5lutorfd)aft ber feljr

bemetfen§Wertf)cn „®efd)id)te bcö 9tegimentä ber ©tobt ^üi'ic^ big ^ur ®infü^rung
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ber 3ünfte", bie in ben „^tftonjd^en unb critifctien Setitrögen ju ber |)iftorie bcr

@t)b§genojfen" eiidjten. Slbev et ftatb ]ci)on 1741, nur 34 ^a^xt alt.

S)e§ ©o^neö .g)einiirf)'i, S)aöib, aU feineä (5nfel§, natim ficE) nun ber

ou§9eäeidönete SSüvgetmetfter Sfo^ann i?ajpar gjdiei- (31. 2). ». VI, 357—359)
an, mit befjen Soditer @lijabet^a 2Ö. üert)eiratt)et geroefen »ar. 2)er bis 1762

lebenbe 65ro§t3atfr gewann auf bie geiftige ©ntroicftung bcs jungen fönfelfinbeö

ctjreulid^ften Sinflu^. S)er junge 2B. tourbe nac^ 23oflcnbung be» £e^rgange§

in gi^'^i'^) "'^'^ ßaufanne unb ^ariS ge^d^tcEt. S)ann trat er in bie (5taat§=

fauälei SU 3üTid) ein, um l^ier bie ©tufenleiter o6rigfeitlid)cr Slemter ju beginnen,

©eine erfte na^^e^u ein 3?at)r au§iüllenbe t)oIitij(^e 5Rijfton erlebte 2B. 1766 aU
©efretär sürdt)eritd)et 3l6georbneter naä^ (Senf. ^)üri(^ gebad)te ta, ttjeit e§, gleid^

SSern, ©arant ber 1738 üercinbarten ^aciftcation mar, bei ben erneuerten innetn

^änbeln jtoijc^en ^Jtagiftrat unb 33ürgev|d)aft — gemeinfd^aftticE) mit f^i^a^^^

reid) — ju öermitteln, unb 2iß. fanb (IJetegen^eit, jeine Energie ju feigen, al§

er ftd^ ber öon bem erften Jßertreter 3üti<^§, ^einrid) 6j{^er (?(. 2). 33. YI,

352—353) , begetirten (Snttafjung anfci^lo^ , nac^bem ein ßonfüct mit bcm

^ran35[ijd)en ©ejanbten ausgebrochen mar; boc^ !^ielt bie tioüe (5rf(ärung ber

3ufriebent)eit, öon ©eiten ber l^eimifd^en 9tegierung, mit ©jcfter auä) 2B. feft.

1768 mürbe 3B. „Unter|d)rei6er" — jmeiter ©taat§fd)reiber — unb ^itglieb

be§ @ro|en 3latt)e6 in 3üT-i<^- 2)'^ freimütt)ige 2lrt beS ^olitiferS, ber fi(^ in bie

©taatStiermaltung burd) ben iortgefe^ten ^nnjleibienft immer tiefer einlebte, er=

mieS ftd^ 1771 in einer unöert)o^tenen 6ntt)ütlung jatilreid^er (Sebrcd)en bes

©taat§to?fen§ — „J^räg^eit unb ©d)läirigfeit" in ber 9iegierung, 2GßiClfür, Un=

felbftänbigfeit , öormicgenbe ^Particularintereffen, unb 9lnbere«i — , bie er in

einem bor SSobmer^S ©ejeüfd^aft für öaterlänbifd^e @e|d)i(^te gel^altenen SSoürage

bra(^te. @S fprac^ für bie au§ ben regierenben Greifen 2B. entgegen getragene

Sichtung, bafe er bennod^ im gleid)en Sat)re — bii 1778 — bie |o mid^tige

^ih'ic^er iianbbogtei ,^iburg jur SSermaltung ^ugetoielen ert)ielt. ^ier auf ßiburg

befolgte 2ö. bie auSgeäeid^neten 5]lajimen, bie fein @ro^t)atcr @jd)er in ber gleichen

öerantmortungSreid^en ©tettung ein l§albe§ ^al)r^unbert juöor feftge^alten unb

felbft |d)riftlid) niebevgelegt l^atte (a. a. £)., 358), unb er ermarb [id^ bergeftalt bei

jeinen 3a^lrei(^en Untertl^anen bie allgemeine 3lnerfennung. S)er 3lufcntl§alt auf

©(^to^ Äiburg mar auä) mic^tig für bie (Sntmidlnng bei mit na^e^u neun S^a^ren

borf^in gekommenen ätteften ©ot)ne§ ©aöib. 9lad^ ber 'Jtüdte^r in bie ©tobt

mürbe 2Ö. ^JJlitglieb beS kleinen, nadf)f)er aud) be§ ©e^eimen 9iat^eS. 1781 et=

tDuc^S bei ben abermals in @enf auSbrec^enben inneren Unru'^en für 2Ö., ber in

genauer .^enntni^ ber ©enfer Slngelegen^eiten geblieben mar, insbefonbere ben

toeitge^enben 6influ§ i5ftanfreid)§ auf bie 5ßerfd)ärfung beö ^arteigegenfa^eS ^u.

beurtfieilen Oerftanb, eine neue 5lufgabc. 3llS ber 9tat^ öon @enf nad) einer bemaff*

neten ©r'^ebung ber fid^ befd)merenben Sürgcrfc^aft — ber Representants — bie

'üJtebiation ber garantierenben ©taaten mieber anrief, mar SB. einer ber gü^^^^f'^

^bgeotbneten unb na^m jetjt feinen ©ot)n atS Segteiter mit fict), bamit biefer

fo gemifferma^en einen praftifd^en ßurfuS in ber ^olitif öotlenben fönne. 5lbcr

bie öier 9Jlonate bauernben Semüljungen ber 3ütdt)cr unb SSerner ©efanbten

für ein ^aciftcationsmer! fd^eiterten am SBege'^ren gi-'anf^iiil^f ^ic 23erl)anblung an

ben ©i^ beS franjöfifdjen 33ütfdf)afterS, nad^ ©olot^urn, ju »erlegen. S)abei I)atte

äö. ben 53orjug, megen feiner geftigfeit in ^:j}ariS, als „eine 2lrt S)emagog in

3ürid^", befonbereS 'DJti^faHen ^n erregen. ^iltS bann im S^uni bie bisherigen

©efanbten ©enf berlie^en, mürbe ber 18 jährige ©o^n 3B. als ©ecretär beS bem
SSater 3um 5tac^folger gegebenen äürc^erifc^en 9tepvdfentanten in ©ent gelaffen.

S)anac^ ging ber SSater 3Xnfang 3fuli fclbft ju jener 3)er^anblung nac^ ©olott)utn

al3; bod] blieb bieje erfolglos, unb aud) 2Ö., „ber ©enfetfac^e mübe", tjätte e§
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je|t für ba§ Sßcquemfte ge'^aUen, ba^ :^üxid) au8 ber ©arantie austrete.

S)aäu tarn e§ benn, iiact)bein ein anjangö öorgejdilQgerter 5)litteltt)eg abgelegt

tDorben War, im ^Januar 1782, unb nunmet)r öerlieB auc^ bcr junge 3Ö. ®eni.

S)cr ältere 2Ö. fat) bie barauf folgenben @retgni|je — bie reöolutionäre ^Befeitigung

ber ©enfer Ütegierung, bie hiergegen toieber ftd) rirf)tenbe bewaffnete (äinmifc^ung

gfronfrei(^§, ©aöo^enS, S3etnS, bie Entwaffnung ber S3ürgerfc^aft —, an benen^üric^

fic^ je^t ni($t me^r bettieiligte, mit tiefem J?ummer; er erblirfte fet)r richtig im
@d)itifat @enfä „ein fel)r unglürfüdieS ©reignife für bie ©ibgenofjenfd^aft".

S)er ©o^n 20. be^og {)ierauf im S-tüf)ia^r 1782 bie UniDerfität |)atte, wo
er bei bem 5pf)ilofopt)en 6bevt)arb (9J. 3). 5B. V, 569—571) im ^aufe wohnte,

unb !et)rte im 3toöem6er 1783 nad^ einer längeren Üteife burd^ S)eutfc^lanb,

ipoUanb, Snglanb nactj 3ürirf) äurüd, wo ber ißater in^wifctjen ju bem öerant=

wortungStJoHen 2lmtc be§ ©erfelmeifterä erwä{)tt wotben war. S)ann trat ber

@ol)n, nac^ einer nod^maligen 2lbwefent)eit in^-^arig, in bieStaatsfanjteiunbfomit in

bie Stufenrei^e bürgerlictier 2lemter ein. 9lber auci) nod| in biefen ©efdiäften —
3umal als erfter 3tatt)öfubftitut, aU weld^er er (Sel^ütfe bc§ erften ©taatSfd^reiberS

War — fanb er 3eit P litterarifct)en Slrbeiten. ®ie 1790 erfd^ienene ^iograp^ie

feineg Urgro^öaterS ^ofiann ATafpar @fdt)er, bie i£)m in einem originellen 33riefe

bie 3lnerfennung ^eftalojji'S eintrug, Sluffä^e in ber 3<^itf(^rift „(S(i)Weijerif(i)e§

5Rufeum" — barunter ein 3tadt)ruf an Salomon ©e^ner, bem eifrige 9JW^ülfe

äur S)ur(^fül^rung beS ®en!mal§ bes S)i(i)ter§ folgte — get)ören biefen Sfo^li^en an;

noc^ 1796 !am ba^ „$olitifd)e |)anbbu(^ für bie erwadifene Sugenb ber Stabt

unb ßanbfc^aft Qüixä)" , ein unentbel)i;lid^e§ §ülfSmittel jur Drientirung in ben

balb barauf gan^ aufget)obenen alten ©taatSeinrid^tungen. ^^u^erbem War
äö. ©ecretär einer öon Dr. ^. ^. gta^n (^. 2). 'S. XXVII, 175 unb 176)
begvünbeten ©efeüfc^aft „aur Seförberung l)äuStic£)er ©lüdfeligfeif, Witgtieb ber

lelöetifd^en ©efeßf^aft, bie iljn mit Sodann ©eorg gjlütter (31. S). SS. XXII,
538—546) in SSerbinbung bradlite.

^Jlit bem 2lu§brud)e ber franäöfifctien 3fiet)olution, t)ottenb§ feit bem Slnfang beS

erften ßoalitionShiegeS unb feit ben Slugufttagen unb ben (&eptembermorbtt)aten öon
1792 in ^ari§ fing nun eine immer gefä^rltct)ere ©teüung an für bie fdiwei^erifdic

6ibgenoffenfct}aft, für it)ren Sßorort \id) tierouSjufteUen. Sluf ber 3larauer 3:ag=

fa^ung im September 1792, Wo ber ältere 2B. ber zweite 3üt(i)er ©efanbtc

unb fein ©o^n ber 8ecretär ber 25erfammlung waren, l)atte 3B. pm erften

^ak bie ®elegenl)eit, in @ntfdt)lüffen, auf bie er einen wefentlic^en Sinflu^

ausübte, feine politifc^e Ueber^eugung l)infid^tli(^ ber tjon ber 6ibgenoffenfd)aft äu

wä^tenben $oliti£ pm 2lu§brudE p bringen. 3!)iefe ging — einer in Sern
borlianbenen, wenn aud^ jurüdgebämmten Strömung entgegen (ögl. 51. S). 33.

XXXV, 586 unb 587) — ba^in, ba^ bie Sctiwei,^ tro| ber öon g^-anfreidt) ^er

gefc^et)enen Singe an ber 9teutralität feftl^alten muffe, möge audt), bejonberS öon
öfterretd)ifcl)ec Seite, eine fotdf)e ^Neutralität, nadt) ber ben Sd^Wei^er ütegimentern

öon (Vranfreid^ jugefügten SdEimadt), als eine bem ütu^m unb ber 6t)re bcr

Sd^weij unauträgtid^e 'ipolitif beaeictinet werben. MerbingS bauerte Pon ba an
mit bem nii^t me^r als 2lmbaffabeur amtlidE) angerebetcu fran^öfifd^en ®e=
fanbten 53art^elemt) fein officieller 2}erfef)r me§r fort; in ^ripatcorrefponbenj würben
öom SBürgermeifter öon Süric^ bie ©efdjäftc mit ^^-ranfreid) öermittelt. ®ie gleid^=

faHS in 3larau erlaffene ßrllätung, bie Dieutralität öcrt{)eibigen p Wollen,

würbe bor.^ügtid) bei ber alSbalb folgenben SSebro^ung öon (Senf tl)atfäd)lid}

burdigefülirt, unb ber Sol)n 2ö. l^atte im C^erbft beS ä'il)«S als SegationSfecretär

einer nac^ SBern abgeorbneten ,^ürd)erifd)en ^iepräfentantfi^aft p bienen, bis bann
mit bem 3lbjug ber fe^wei^erifdjcn Gruppen auS@enf@nbe9io0ember bie Urfad)ebicf er

Seiibung ba^infieL ^ür äö. wor ber 2lufent^alt wegen ber barauS fid^ cr=
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gefienben genaueren 33efQnntfd^aft mit ben SSetner Sßer^ättniffen wevt^öott getoefen.

@in ^a1)x Ipätev, @nbe ^Jioöcnibft 1793, erl)ielt er ben Stujttag, gegen 3Iu§|u'f)töerbote

ber t>otberö[tetieicl)if(^en Ütegierung indonftan,^, bann auf btm |c^roäbijd)en .^teigtage

in Ulm, l^ernad) in ©tuttgoit unb in ^teiburg 33or[teHuiigen su maäjen, butd^

bie er »enigfteuö bie ganje bftUc^e ©c^weia iür ben ^'erfeljr toieber ju öffnen

öetmocf)te. 1794 liefe er anont)m eine ©c^rift etfd^einen, in ber bie bisher be=

folgte 9teutrolität§politif beleui^tet unb öertl^eibigt njutbe.

S)a§ 3al)r 1795 bracl)te am 20. ^uni, naäi ber bem greifen SBürgermeiftct

Ott gen3ät)rten (Sntloffung, bie üom ©rofeen 9tatt)e einftinimig öolljogene 6rtt)ät)lung

beg Saterö SB. äum SSürgermcifter, als ßottege be§ Sßürgermeiftere i?il(^fperger.

'jlber biefe fBa^l fiel fc£)on mitten in bie Anfänge innerer Unruhen, bie, angefacl)t

burcl) bie 93orgänge in ber üom franjöfifc^en 5)orbilbe ergriffenen toelfd^en ©d^mei^,

(Snbe 1794 im Danton 3üric^ fid^ anfünbigten (bergl. 51. S). 5Ö. III, 23 u. 24).

^ie gegen bie ©emeinbe ©täfa burd) bie güi-'c^er 9tegierung burc^gefü^rte

inititärifrfie ^JJaferegel, bie gefällten ©trafurt^eile [teilten bie SHu'^e für einmal

roieber ^er ; burd) bie ernften 23emü£)ungen ßaüater'g — aud) äö. ftimmte gegen

@rlafe bon 2obe§urtl)eilen — mar bie Don ber Seibenfc^aft in ber ©tabt bietfad^

geforberte Slnmenbung ber ftrengften 5Jlaferegeln glücflid) bermieben morben.

^ilber bie Spannung blieb not^menbigermeife. S)arüber fam, fc^ou oor bem %b^

fd)lnfe be§ f^riebeng bon dampo f^ormio, @nbe ©eptember 1797, bie ^b)idl)t

be^ franjöfifd^enDirectoriumS, bieföibgenoffenfd^aft ntd)t länger ju fdjonen, fonbern

önrc^ ein aggreffiöeä 53ovgef)en unb burd) t^örberung ber inneren Sluflöfung in

bie gteüolution ^inein^ureifeen, ftetg beutlicl)er 3U Sage, ^toar mürben gegen=

über ber im 5December bon ^ranfreid) l)er begonnenen militätifd^cn Aktion auf

ber legten ju 2larau abget)altenen aüfdimei^erifd^en 2:agfa^ung, mo 33ürgermeifter

äß. erfter ©efanbter beö S3ororte§ 3üri(^ mar unb alö fold)er ba§ ^^^räfibtum

fül)rte, bie alten SBünbe am 25. Sfanuar 1798, feit ber 'Jteformationsepoc^c

,^um erften '^lak mieber, feicrlid) befd)tooren; aber für eine jum 9lotl)faE triege=

rifctjer Sßereinigung au§reid)enbe Sinigfeit ber ©täube unter einanber toar ge=

ringe Hoffnung. 2Ö. felbft mar auc^ je^t noc^, fo roeit möglid^, auf @Tl)altung

beö griebeng gegenüber f^franfreic^ bebac^t unb ftimmte mit i^m öoreilig fc^cinenbem

friegerifc^em ©ifer nid)t überein; bod) mar er fic^ ber bro^enben @efat)r tool^l

bemufet unb fu(^te für jenen ^Jiotl^fall ben äBitten ber ©täube, fic^ gegenfeitig

.pülfe 3u leiften, 3u ftärfen, unb über ben maliren ©inn ber trügerifc^en, bie

'ilbfid^ten bei Sirectoriumö no(^ für ben Slugenblid berl)üllenben SBorte ''JJiengaub'ä,

ber unter ber Waik be§ biplomatifd)en 58ertreter§ bie 5lgitation gegen bie noc^

beftel)enbe ©taat§form betrieb, mar er burd^au§ nid)t im Unllaren. 6ine 2Ö0(^e

nad^ bem S3unbe§fd)mur, mo 2Ö. bor einer ^enge bon mel)r aU 30 000 3ln=

roefenben bei bem öffentlichen Slctc bie iRebe get)alten ^atte, ging bie Sagfa^ung

auSeinanber, unb je^t enttoidelten fiel) bie S)inge rafd). 3lu^ unter ben g-üfecn

ber 3ürd^er 3tegierung begann ber 33oben ju aittern, als anbere eibgenöffifc^e

®ebiete in ber Slnnai^me ber neuen bemotratifdl)en ®runbfä^e üorangcgangen

roaren. 5Der üon 2B. — nod^ bon ^arau ^er — geäu|erte ©ebanfe, bei 5ln=

tafe ber S5unbegbef(^mörung Deputationen auf bie 3ürd^cr Sanbfdl)aft bel)ufJ5

'iln^örung ber 35olEgmüufd)e ju fenben, ^atte nid^t 5Inflang gefunben. ©o er»

fd^ienen cnbli(^ gefd^e^enbe entgegenfommenbe Waferegeln — 9XuffteIlung böttiger

'Ämneftie gegenüber ben S3ernrt^eilten bon 1794 unb 1795, am 29. Januar —
Oerfpätet, Sludt) bie am 5. ^ebruor ertf)etlte (Srflärung ber @leid)l)eit ber Üled^tc

.^mifd^en ^auptftabt unb fianbfd)oft berul)igte bie ^emegung nid)t. S)ie probi»

forifd) neben ber neubefteHten ßanbescommiffion nod^ im ?lmt gebliebene alte Ütegierung

raffte fid^ aeitmeilig nod^ ju fräftigen 33efd)lüffen auf, unb eS ift an^une^men,

ha^ SBüigermeifter äß. ^u foldt)en mcfcntlid) mitljaif. 21ber nad^bem sBern an
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bte franäöfijd^en 3fnöQ[ion§tru^pcn am 5. ^Jlärj übergegangen roax, legte ber

Biöl^etige ©lo^e Statt) am 8, b. ^. feine Slegierung nieber.

jDa ber getoejene 33ürgermeifter alä einer ber t^ätigften unb rü^rigflen

Ote^Tälentanten be§ geftürjten OtegieTungS!t)ftem§ galt, fa^ er fid^ gejtoungen,

um 5Rt^^anblung p entgel)en, äugleid^ mit feinem ©ot)ne am 13. ^Jlärs ^üric^

3U öerlaffen. ^n ber |(^mäbi|(j^en Sleidjeftabt ßinbau, mo balb aud^ ^lüi^tlinge

aus anbern ©cfetüetäer ©ebietcn antamen, tourbe 3uflud^t geiunben. <Scfc)on im
3lpril fonnte ber jüngere 3Ö, nad^ ^üric^ 3urücffet)ren, unb i^m mürbe nun
bie 3lufgabe, aU ©d^rittfü^rer bei ben Serl^anbtungen ju bienen, bie gejü^tt

mürben, um eine ßrteid^terung ber am 8. Slpril öom fronjöfifd^en Sommiffär
ßecorlter au§ge|d^riebenen ßontribution bon brei ^JJliüionen f5fi;fl»ffn. ^ie öon ben

bischerigen obrigfeitlidien 5ßeijonen, al]o aud) öon ber gamilie beS 33ürgermeifterö,

eingetrieben merben fottte, ju crjtelen. (ä§ l^anbelte [id^ babei be|onbcr§ um
eine Ü)lilberung l)infid)tlict) ber legten brei f^ünfttieite ber ^orberung, unb nidf)t

3um minbeften feinen Slnftrengungen mar e§ p öerbanfen, ba§ nadt) unenblid^en

©cfetoierigfeiten bie ©ad^e eine ber!^äünifemö§ig günftige SSenbung nat)m. Ueber=

l)aupt fud)te 2B., toie er felbft fid^ äußerte, in biefer g^i* l>f^ Sebröngnife für

fid) „ßrlangung unb 33emat)iung inneren f^riebenä" ^u erringen. SDer SSater meilte

nod^ bis in ben Sfuni au^erl)alb ber ©d^toei^ unb lebte bann nad^ ber |)eimfel^r

äurüdfgebogen im ^riöatftanbe, in einer geiftig belebten ^u§e, bie er fd^on

längft ftd^ getoünfi^t l^atte, ööllig fein öon ben ^planen ber auSgemanberten

jträger ber alten 6intid)tungen, bie fid£) auf ben in ber Ißorbereitung liegenben

Ärieg ber ßoolition gegen bie franjöfifdEje unb bamit aud^ gegen bie an bie

^Parifer 9iegierung gefeffelte l^elöetifd^e 9lepublif rid^teten (öergl. 21. S>. 33. XIII,

205, XXXV, 589 unb 590).

®ie öon ßabarpe ausgegangene terroriftifd^e 5Jla|regeI ber ^Deportation traf

beffen ungeai^tet im gi^ü^ja^r 1799, nad^ 9lu§brud^ beS ßoalitionShiegeS, auc^

SCß., neben i^m feinen ©o^n, fomie jmötf anbere angefe^ene IRänner auS 3üridi).

9lm 2. Slpril gefd£)al) in ber rürffid^tSlofeften Sßeife bie ®urdt)fü^rung ber ''Ma^'

regel. 2lber bie i^fft^a^tung — SSafel mar ber 'plal beS Slufent^alteS — mürbe

für baS t)elüetif(^e S)irectorium balb eine Baä^t ber Sßerlegcnt)eit , ba fidl) auS

ben mit Sefd^lag belegten iJJapieven ein 2lnt)altSpun{t beS 33erbad£)teS nirgenbs

ergab, unb fo mürbe t>k S)eportation nunmeljr als 3lbfü^rung öon (Beifein auS=

gegeben unb bie t)ärtere Sße^anblung mit einer milberen UebermadE)ung öertaufd^t.

©0 öermod)te ber junge 2Ö. ©efangenen , bie megen il)rer politifd^en .^altung,

oft ganj unfd^ulbig , üor ,i?riegSgerid)t geftellt mürben
,

ju ^ülfe ju tommen.

2lm 19. Sluguft mürbe ben 2)eportirten bie greilaffung berfünbet. Slüein ba

injmifd^en burd) baS 3}orrücfen beS ©r^^er.^ogS Äarl 3ünc^ öon ber t)etöetifdE)en

Sflepubli! gelöft morben mar, fonnte ber StücEroeg nur auf bcm SQßege einer l^etm=

lid)en ^^lui^t, auf bem 9li)ein, über ^reiburg unb 2)onauefd^ingen
,

getoät)lt

merben. Obfd^on nun ber ehemalige iBürgermeifter 3ürid^ unter Seitung ber

nad^ 2lbmerfung ber l)elöetifdt)en Drbnung eingefe^ten SfnterimSregierung öorfonb,

obrool ein am 7. «September auS SBien an il)n gefdt)riebener Srief 3^o!^anneS

^JlüUer'S fet)r beftimmte @rroartungen !^infid^tlid^ ber geplanten ^^erfteEung ber

alten 8taatsform auSfprad), fo ift bod) feine ©pur öor^nben, ba^ 2ß. an S3er=

tianbtungen, tit bat)in jielten, bett)eiligt geroefen fei. 2lu^etbem geftaltete alS=

balb ''JJtaffena^S Sieg in ber jmeiten ©df)lod)t bei 3üi-'idt), am 25. ©eptember,

bie 2)inge miebcr ööllig um. ©c^on am ^Äbenb beS ©d^ladE)ttageS mufete äö.

mit bem ©ot)n, bem je^t audE) bie grau unb ber ältefte ©o'^n fi(^ anfd^loffen,

neucrbingS 3ürid^ flüd)tig öerlaffen unb übet ßonftauj mieber nad^ ßinbau ben

SCßeg einfdt)lagen , bann aber megen UeberfüÜuug biefeS 3uflud)tSorteS erft in

Kempten, bann in ^lugSburg 33ergung fud^en. 2)er englifd[)e ^inifter 3Bifl)ani,
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mit bem 3B. j(^on |eit 1795 befannt toar, f)atte je^t bie ^bee, nat^ beni Sobe
be§ §au)3teg ber ©migtation, bee Seiner Sd^uttl^ei^en (Steigei- (31. S). S. XXXV,
584—591), SB. an bie ©pi^e bcS ©d^tDeijercomttög ^u fteüen. S)o(i) fonnte

bann biejeä bei ber tafd£) immer ungünftiger merbenben Sßenbung ber ^rie9ö=

ereignifje, nad^ bem 9iüdfpge ber Uiufjen auS ber ©c^meij, gar ni(i)t jur ßonftituirung

gelangen. Stmmer^in blieb bie ©c^meij ben Flüchtlingen nod^ biö in ben

t^ebruar 1800 öerf(^loiJen — (&c£)U)iegertoc^ter unb @nfel maren jttjat

|(i)on im 3fioüember l)eimge!e^rt — , unb erft bie ^ac^mirfungen ber Umtoäliung
beä 18, S3rumaire beS i^o^i^f^ VIII öon ^JariS ^er iüf)rten mit bem SBatcr

auc^ ben (5of)n äö. , ber, obfd^on er für fic^ o^ne ©d^mierigfeit bie gflü(ffel)r

l^ättc betoerfftettigen fönnen , baS <S(i)icEfal beS Söürgermeifter§ ireimitlig getl)eilt

l^atte, ttieber nacf) 3üti(^.

^n ber ^elöetifctien SHepubli! toar burrf) ben ©turj be§ iran3ö[i|c^en

SDirectoriumS , ber ben i^aU ber öon bem SGÖerfjeuge ber ^arijer ©etoalt^aber,

Sal^arpe, üertretenen, öon Sern au§ geübten SBiÜfürtjerric^aft narf) fid^ 30g, jür

äö. ber SSoben jum äßiebereintritte in bie öffentlid^en Slngelegen^eiten gegeben.

S)er in bie l^elöetifc^e Sertoaltung neu eingetretene ^JMEer=griebberg (21. 5D. 33.

XXII, 694—698) frijc^te bie j^on feit ben ad^taiger ^aljren befte^enbe S3er=

binbung mit SB. toieber auf , unb biefer toar burd^ befjen Sriefe über baS

eigenf^ümlic^e ftetS öon ^^ranfreid^ l^er beeinflußte ©etriebe ber Parteien in ber

l^elöetifd^en ^auptftabt gut unterrtd^tet. @§ mar beuttid^ , baß eine 2enbenj

geroiljer 3lnnö^erung an bie föberaliftifd^e Sluffaflung, unter SiHigung beS

SonfutS 33onaparte unb feiner Dvgane, einer nac^ einem erften 3tD'f<i)fi^iaüß

neuerbingä eintretenben Slenberung ber S)inge entgegentrieb. @o trat am
30. Slpril 1801 in ber ju ^almaifon ert^eilten Slubienj ein 9]eriaffung8=

enttourf p Sage, ber ätoar ben äBünfd^en feiner Partei led^t entfpradE); nad^

biefem ^^ptane, ber am 29. 5)tai in Sern öeröffentlic^t tourbe, follte auf ben

September eine allgemeine Sagfa^ung äum Se{)uf ber Slnna^me beS üon Sona=
parte aufgeftellten ©ntmurfeS folgen, in ber 9lrt, baß Porter burdt) J?anton§=

tagfa^ungen i?antongovganifationen aufgefteHt mürben, biefe ^antonStagfa^ungen

ferner bie ^itgtieber ber allgemeinen S^agfa^ung toäl)len foHten. 21m 15. i^uli

toar nun al8 ^JJtitglieb ber 3ürdt)er ^antonsstagfa^ung audt) 2B. getoä^lt , wie

er audl) fd^on Porter in bie 5)tunicipalität ber ©tabt S^xiäi ^ugejogcn unb al§

ein ^Jlitglieb beS neu befteÜten fantonalen ©räie^ungäraf^eg ernannt toorben

toar. Slber fd;on am 22. 3^u(i geigte 2ß. in einem an ben ^inifter 9leinl)arb,

ber feit gebruar 1800 ber Vertreter i5i^anfreidE)§ in Sern mar (f. 21. S). S.
XXVIII, 54 u. 55), gefdf)riebenen Sriefe, baß er alle feine befferen ßrtoartungen

burd^ ben ©ang ber SBa^len für bie Äantonätagfa^ungen jerftört fef)e , ba an
bie ©tette ber Perfö^nlid^en ©efinnung abermals eine ausgeprägt reöotutionäre

SBenbung getreten fei, unb SB. gab bann aud^ nad^ ©d£)luß ber ßommiffionS«
arbeiten ber ^ütd^er Serfammlung ein fd^riitlid£)e§ 3Jlinorität§botum bagcgcn

ein. 2ll§ ^itglieb einer Pon 'IRunicipalität unb ©emeinbetammer ber ©tabt
3ürid^ gemetnfam befteHten ßommiffion tourbe SB. beauftragt, in Sern eine

Eingabe biefer ßommiffion, Semerfungen unb SBünfd^e ber ©tabt bie Serfaffung

betreffenb, perfönlid^ ju übergeben unb toätirenb ber 2)auer ber allgemeinen 2;ag=

fa^ung über bie S)inge gemäß ber Seobad)tung aus ber ^lä^e regelmäßig Serid)t

pi erftatten. ©0 fal) fid^ SB. in Sern in ben @ang ber 2lngetegen]^eiten t)inein=

gefteHt, unb er toar, al§ am 17. October breijclm föberaliftifdl) gefinnte 2Ib=

georbnete iliren 2lu6tritt au§ ber Slogfa^ung na'^men, ber Serfaffcr ber @r=

flärung biefer ^Jlinorität über Deren A^auptbefct)toerben gegen bie Serfaffung,

ebenfo eine§ red)tiertigenben ©cl)reibeni an bie frauäbfifc^e ©efanbtfd^aft, Pon ber

inbeffen infolge ber Umtriebe unb Perleumberifd^en 2lnfd^ulbigungen beö ^elpeti=
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fd^en (Sefanbten in ^ariS, ©tapfer {]. 51. S). 83. XXXV, 451—456), gtein^axb

am 21. Sluguft abberujen toorben toar (2Ö. jelbft ^atte Sern fdE)on am 12. Getober

öerlanen). ?lber nun fam e§ in ber ^iad^t öom 27. jum 28. October , infolge

ber einjeitig unitarijc^en SSefteöung ber neuen 83et)örben, ^u einem Staatiftreid^e

in SSern, ju bem ber 5tad^fo(ger 9tein£)aTb'§, Sßerninac, im ©egenja^ au jeinem

gemäßigten, bon aufrid^tigem 2Bof)lmoüen für bie ©dtitoeia erfüllten Vorgänger

ein öottenbeter 5Jlei[ter ber ^{ntrigue, bie ^anb gereidC)t ^atte. Unter Sluf^ebung

ber faum erft ^u @nbe geführten Sßerfaffung gefd^a-^ bie 9tüdEfet)r jum ßntiourf

tjon ^Jlalmaifon unb bie ©rtoätilung neuer 33et)örben im föberaliftifd^en ©inne.

Unter ben 25 fogleic^ ju (Senatoren ernannten ßanbibaten , bie am 28. ein

2luöf(^uB bon fünf 9Jiitgliebern ernannte, befanb fid^ üud) 3ß., unb fdt)on am
29. ert)ielt er baS S)ecret, baS iftn nad£) SSern berief.

®ie SBetl^eiligung an biefem nadf) feinem Raupte, bem Sd£)tDt)3ei; 3lloi&

gtebing, aU erftem Sanbammann ber ©c^weia (f. 31. S). 5Ö. XXVII, 525 u. 526),

fo genannten gtebing'fd^en Senate, bie bi§ in ben Slpril 1802 [id£) erftrecEte,

bilbet eine toidtitige ©pifobe im Seben be§ Qüiä^n (5taat§manne§. @r l^attc

f(^on gleid) nad^ ber 3Gßat)I , im 9loöem6er , Dom eigenen 25ater eine richtige

©c^ö^ung ber Sage ber Singe erhalten. S)iefer fd^ricb: „S)aö ©d^lüpfrigc

Seiner neu ju betretenben S3a^n [teilte fidt) mir oft nur ju tebfjaft bor. S)enn

bie 3ufunft für ba§ 93aterlanb unb für 2)id^ muffen Seforgniffe ertoedfen , unb
beruhigen fann man fid£) am @nbe aßeiu bamit, baß man bie tjeitigften ^flic^ten

hti Seite fe^en toürbe , loenn man S)ic^ nidtit nur jurücEge'^alten
, fonbern au(^

nur ©einen ^Jtutl) öerminbert l}ätte, bie 9tettung bon ben Seuten, bie über un§

ge'^errfrf)t l^aben, 3U öerbotlfommnen ju fud^en". Unb aUerbing§ mußte ja eine

9tei^e ber größten ©d^roicrigfeiten au§ ber öoEfommen ungefe^lidf)en SCßeife , in

ber aud^ biefe neue ßentratregierung eingefe^t toorben mar, entfte'^en, unb notl)=

menbig ftellte fid^ au(^ für fie bie Unfelbftänbigfeit gegenüber bem franjöfifd^en

ßonful unb beffen SBerf^eugen ^erau§; baju fam ber ,g)aß ber au§ ber 9)tadt)t

berbrängten Unitarier, ber audt) gemäßigtere ^^öberaliften, ju bencn 2Ö. fi(^ jä^Ite,

nid£)t berfdt)onte. ©an^ befonberS aber fd§Ioß 9tebing^ö auS beften Slbfid^ten n=
toad^fener , bod^ mit nid^t genügenber Umfid^t betoerfftelligter S3erfud^ , für bie

]^elbetifd£)e 9tepublif burd^ eine perfönlid^e 35orfteIlung tti SSonoparte in 5ßari§

beffere SSebingungen ju erzielen, mit einem totalen ^[Rißerfolg. Senn bie toal^ren

Slbfic^ten ber 6onfulat8regterung enf^üßten fid£) fdt)on , al§ ber Sanbammann,
anfdt)einenb bon bcred^tigten Hoffnungen erfüllt , faum erft in S3ern Ibieber ein=

getroffen mar. Sie am 28. October 1801 eingefe^tc Otegierung tourbe burd^

ben er^mungcnen Eintritt ausgeprägter Unitarier in i^rer 3iiißii^wi«i^^ffeung fo

mobificirt, baß it)r ganzer 6t)arafter abgefdt)mädf)t erfd^ien; bann folgte bie ge=

tbaltfame Slbreißung be§ für ^^ranfreidC)§ 3}ergrößerung begel^rten Sanbeg 3öaUi§,

ba§ t)eißt eben ba8, loai üiebing'ö Steife l^ätte beraten fotlen. ©nblid^ brod^te,

nacl)bem fid) bie am 27. O^ebruar bom ©enate boflenbete neue Söerfaffung al§

ein tobtgeboreneS ^inb ermiefen f)atte, ber ©taatgftreid) bom 17. Slpril 1802
ben ^^lan Sonaparte'ö jur Sßollenbung. 3B. Ijatte anont)m „SSetrad^tuiigen, bie

jeben 58aterlanb§freunb jur 5lnna^me be§ ^erfaffungSentwurfeS bom 27. |)ornung

betoegen fotlen" beröffentlidtit
;

je^t bcrfaßte er noc^ am 21. 2lpril ba§ ßoncept

für bie bon iljm unb bon elf ©enatoten , barunter 9tebing, bem Hleinen 9latf)c

eingereid)te 35erma^iung gegen ben centraliftifd^en ©taatöftreidt). Sann feierte er

narl) 3üiirf) in ben $ribatftanb ^uxM. ^n aüer 3(iut)e l^atte er am 20. ge=

fd^rieben: „Ser entfc^iebene fränfifdf)e Einfluß bei allem Sßorangegangenen unb

bie in fo mancl)er .^infidt)t äußerft bermorrene Sage, in ber mir unö fdt)on lange

befanben, mad^en bag @efdt)e^ene für unfere ^Perfonen el^er ^u einem ©lüdf, unb
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unüermciblidE) toäre ber nämliche ©heic^ in ^urjem getüefen, bcimut^Ud^ unter

toeniget erträglichen i^oxmtn".

3{e^t folgten bie [türmijct)en ^Jtonate be§ nod)maligen äöalteng einer einjig

üon i5i-anfreicE)ö ®nabe befte^enben centraliftifdien Stegierung. '^ladcj ber (5ct)ein=

annähme be§ in 3:t)Qt unb 2öai)r^eit üon ber 2^otf§mef)r()eit abgelet)nten unitari^

jdien 58er|af|unggentiDUi;|e§ in ber ^^Ibftimmung tiom 19. 'üJlni fam, naä) 2Ibjug

ber allein nod^ bie 9legiernng auirec^t ^altenben U"Qnäöl"ifc^en Zxuipptn , im

9(uguft unb ©eptember bie 9teaction in ben inneren unb ben öfttid^en ©egenben

be§ ßanbeä jum 2lu§6ruc^. 5(18 ber ^elüetifcfic (Seneral Slnbermatt auf bie

gleic^faHiS ben ®ef)oifam toeigernbe ©tabt 3ürict) feine S3om6en toarf, toar 2Ö.

fd)on loiebcr, al§ 5Uitglieb ber am 7. ©eptemBer erweiterten 3Jtunicipalität, 3U=

itä(i)ft auf bem Soben ber [täbtif(f|cn 3lngelegen^eiten in öffenltid^er Stellung

;

am 8. ging er aU einer ber Slbgeorbneten biefer iße^öibe nad) 58ern , um aud^

münblid) ein ©(^reiben mit ^ßorftellungen gegen 5tnbermatt'§ ^co^regeln , ba§

f(i)on Dörfer ausgefertigt werben War, bor bem t)elbetif(i)en SSoHäie^ungsratfje ju

unterftü^en. ®od) fanben biefe 2)eputirten fein (Se^ör, fonbern würben unter

S3ettiacE)ung eineä ^elt)etifc£)en DfftcievS jurüdEgefd^icft ; freiließ mu^te bann biefer

felbft am 13. üon 33aben flüchtig baöon get)en, al§ eine @rt)ebung betoaffneter

SSauern bie bort beflnblicE) gemefenen t)eltietifc^cn 2;ruj}pen ^erfprengt l^atte, unb

fo fonnten bie ber freien Bewegung jurüdEgegebenen Stbgefanbten unge'^inbert nad^

3üri($ äurüdCfeieren, bor bem aUerbingS ftetä nod^ ?lnbermatt'g 33elagerunggcorp§

lag. SlEein nun mufete Slnbermatt üon ^üric^ abjie^^en; in ©d^m^ä öexfammeltc

fic^ bie a(teibgenöf]ifct)e 2;agfa^ung; bie tioUt 91iebertage ber f)ett)etif(^en 'Re*

gierung fdt)ien borpüegen. SDa würben aüe ipoffnungen ber gö^^raliften burd§

bie 5Inerbietung ber unabweislic^en Sfntertention bon feiten SSonaparte's , am
4. Dctüber, niebergefct)mettert.

9lud) 2Ö. gelangte auf ®runb ber bom 5)tebiator S3ona<)arte am 19. gebruar

1803 an bie ©(^wei^er ßonfulta übergebenen SBermittlungäacte im Amanten

3ürid§ in bie neu beftetttcn a3et)örben. ©eine ftäbtifdEie ^u^U wät)tte il^n in

ben ©ro^en ^atl) , au§ bem er in ben l^leinen Ütatt) Beförbert Würbe, ^ier

wirfte er in einer 0tei^e bon Sommiffionen , befonber§ berjenigcn jum Entwurf

ber ©efe^e für bie organifc^en @inridfc)tungen beö jlantonö, mit; weitere gefe^=

geberifd^e Slrbeit , S^eilna^me an ben Sagfa^ungen , biplomatifd^e Slufträge , fo

6nbe 1803 ju einer 6onferen-i in ©d^affi)aufen . wegen ber au§ bem 9ieic^§=

bebutationöt)aut)tfc£)luffe für fd^weijerifd^e 9{ec^tganfprüdt)e ftd§ ergebenben ftreitigen

fragen, füllten bie näct)iten ^at)re. 1807 fiel für 3ürid^ al§ S)irectorialfanton

eine größere 3lufgabe ab, unb äugleid§ f)atte in biefem Satire j£ß. al§ 5präfibent

ber 2lufftd^t§bet)örbe bei in 3ütic^ neu gefc^affenen politif(^enSnftitute§(f.2l. S).S.

XXI, 623) nodt) eine Weitere 5pflidf)t übernommen.
1813 ^atte 3üric^ abermals unter ber ßanbammannfc^aft feines Söürger«

meifterS SHeinljarb (31. S). 33. XXYIII, 41) bie fieitung ber aÜgemcinen

fc£)Wei3erifc£)en Slngetegen^eiten ju beforgen. S)a wud§S feit bem Cctober, als fii^

ber ^rieg ber SlUiirten gegen 9laboleon ben fctjWei^erifdtien ©renken näherte, bie

©efäl)rbung ber fdt)Wei3erifd^en 'Jteutralität , weil ja bie ganje SSerfaffung öon

1803 einzig an bie ^erfon beS 2}ermittlerS gebunben war, fo ^Oii^ nad^ ben fort=

gefetjten 51ieberlagen beS franjöftfd^en ^aifert^umS oEeS in baS SBanfen geriet!^.

©0 würbe cS bei 3ürid)S borörtlidier ©tellung beffen 2tufgabe, bie fdt)Wet3erifdt)en

ßantone oud^ beim SBegfalle ber 5JlebiationSacte äufammenjulialten unb ben

SBoben für bie ©eftaltung eineS neuen SBunbeeöctljältniffeS ju ebnen. 2lud^ 2Ö.

War an ben 3(nftrengungen für Stuffinbung ber Ueberleitung in eine neue 3}er^

einigungSform für bie Ifantone bet^eiligt, au SSerat^ungen, bie unter unenblid)en

©cf)Wierigfeiten fid^ öolläogen. ©d^on am 28. S)ecember würbe er 5JUtglieb
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einet butd) bie ^^agfa^ung au§ SInget)öitgen öon toiev Kantonen gebitbeten Som-
mtjfion , bie ein ©utad^ten aufftcüen joüte , toie im Seifte ber alten Sünbc ein

neues Sßonb unter ben bvei^etjn alten Alantonen ju fnüpfen jei , boc^ in ber

2öei|e, bafe ben feit 1798 neu entftanbenen Kantonen ber SBeitritt offen ftel)c.

^ai xoax bie Einleitung ber unenblid^ müt)feligen unb langtoierigen 35erfaffunö§=

arbeit, tDöIjrenb beren S)auer 1814 einige ^eit l)inburd) eine eigentliche (Spaltung

3U Sage trat , aU neben ber atigemeinen SEagfa^ung ,^u 3ütid^ bie ©onber=

togfa^ung bei renitenten alten Kantone in ßujern beifammen toor. 2Ö. toar

bann ber S3erfaffer be§ ßoncepteä für ben @nttour?, ber am 4. ^^ebruar 1814
jur 3)orlage fam, beffen 25 9lrtifet bann roirtlid^ bie ©runblage be§ enbgültigen

5öunbe§t)ertrage§ öon 1815 nad^^er getoorben finb. .^m ^ärj 1814 tourbe 2Ö.

ctftgeffiä§lte§ ^Jiitglieb einer Slborbnung an jene in Sujern tagenbe adjtövtige

ßonferenä, unb biefe bracl)te bie @ntfd)eibung für ben äßieberanft^lu^ fener 2lb=

gefonberten an bie 3tii<i)er Sagfa^ung. Qu ber am 6. 3lpril lieber eröffneten

allgemeinen Sagfo^ung ber neunjeljn Stänbe |a^ \\d) banad^ SB. al8 einer ber

S}ertreter feinet ,^anton§ abgeorbnet. daneben toar feine 2;t)ätigfeit für bie

©diöpfung ber bem eigenen itanton neu ^u gebenbcn 5?erfaffung in Slnfprud^ ge=

nommen. 3uerft toar e§ ba fc^on gelungen, ben audt) in S^^^^ gemad^ten

SJerfucl), in ^ladia'^mung beffen, toaS in ^ßern gefdöe'^en toar, bie Sui^üdfü^rung

auf bie öor 1798 gültig getoefene Drbnung ju erringen, gleict) fd^on im Äeime

ju befiegen. S)ann ftanb 9B. im ©ro^en Statine in einem längeren einbringlidien

SSotum jür bie 3lnna^mc be§ aufgearbeiteten S3erfaffung8enttourfe§ ein, unb auf

dJrnnb biefer Sßetfaffung tourbe er als ^itglieb beS kleinen 9lat^eö ertoöl)lt.

^01^ ber 5lnnat)me beS SßunbeStiertrageS am 9. ©eptember, tooburci^ ber burd)

3ürid) üevtretene öermittelnbe politifd^e ©ebanle gefiegt I)atte, tonnte ber 9lmt§=

bürgermeifter ütein^arb als erftertoölilter ©efanbter ber SLagfa^ung jum 6on=

greffe uai) SGßien abgeben. S)ie Seitung ber 3:agfa^ung überna'^m an feiner

©teile ber aioeite Sßürgermeifter ;^anS Ifonrab Pon ejd)er (91. S). 58. VI, 350).

2lber er ftarb an einem ©d^laganfatt nur ein SSiertelfa'^r fpäter. ^e^t tourbe

2Ö. , ber im Sommer infolge ber get)äuften Sltbeit unb ber gemüttilic^en 9iad§=

toirfungen ber Vorangegangenen fd)toeten kämpfe eine längere 6rl)olung not^=

toenbig getiabt ^atte, am 16. SDecember Dom ®ro|en ^aitjt al8 Sürgcrmeifter

ertoä^lt; baburd) fal^ er fid^ ben neuevbingS übernommenen ©efe^gebungSaibciten

für ben Äanton S^xxä) entjogen unb Por eine öiel öeranttoortungSOotlere 5tufgabe

geftettt. S)enu als 2Ö. am 21. beS ^DlonatS baS ipräfibium ber Sagfa^ung an=

trat , toar bie ßage ber ©dt)toeij öielfad^ nodt) redf)t beunru'^igenb. 3" äBien

bauerten bie Sßerl^anbtungen über bie Stellung ber ©d£)toeiä in ©uropo, über il)rc

©renjgeftaltung nodt) ftetS fort; Wi^ftimmung unb 3lbneigung l^errfd^ten in

f5folge ber bisherigen ßntroidElung ber S)inge jtoifd^en ^üxxä) unb Sßern; innere

Unorbnung, na^eju 2luflöfung toar in einer Steige öon J^antonen Por^anben.

SlÜein bie 2;agfat}ung fam 2Ö. mit S3crtrauen unb 9ld^tung entgegen, unb aud^

bie Serner toaren feinem gemäßigten 6l)aratter getoogener, als bem einfeitig

3ürict)S Sntereffe betonenben Slein^arb.

Unter biefen 33ert)ältniffen ftanb 3B. , als er am 41. Sage nac^ feiner

@t)renerl)öt)ung feinen 50ater Perlor, mit bem er ftetS in regftem SluStaufd), in

enger geiftiger ®emeinjdt)aft geblieben toar. ®iefer toar feit 1800 nirgenbS me^r

im öffentlichen Seben ^erborgetreten. SllS baS liebcpoll i)oc^get)altene ^aupt ber

flfamilie, als ein eifriger geiftiger S^eilnclimer an ben ftaatlid^en ^Ingelegen'^eiten,

in foYtgefe^ter Perftänbuifereid^er f^ü^lung mit ben litterarifd^en ©rfd^einungen

t)atte er gelebt, toä^renb ber Sommermonate gern ju ""üleilen auf feinem ßanb=

gute am ÖJeftabe beS anmutt)igen ^üi-'i^lfeeS fid^ bem ©enuffe ber 9iatur !§in=

gegeben. Sc^on 1800 Ijatte er, als S)ant für bie 3ufenbung ber Ueberfet^ung Pon



2B^fe- 413

ßicero De officiis, an ben getel^rten ^^itologen ^ottinger (31. S). 95. XIII, 198)

gefd^tieben: „S)aS ©tubium bet $t)i(ojopf)ie ber 2Ilten fdienft autf) mir nun fo

manche ©tunbe ber angenefjtnften Unter{)altung unb eine ©emüt^Süerfaffung, bie in

bem 2lbenb meinet iJebenS mitten unter all' ben unjer äJatetlanb brücfenben unb

äcrftörenben Ungetoittern bie weit meiften SLage unb Stunben ru^ig unb Reiter baf)in

fliegen lä^t". 9lm SSeginn bei ^atjreS 1815 xoax if)m, ber aud^ in ber ^'^urüdf=

ge^ogen^eit bi§ äute^t für bie öffentlichen Singe rege Slufmerffamfeit betiatten

l^attc, bie 5{ad)ri(i)t, ba^ öom äßiener dongreffe bie Slnerfennung ber Unab=
l^ängigfeit unb 5U'utralität ber ©c^roeij fieser ^u erwarten fei, jur tebl)aften

^reube geworben. S)ann nat)m i^n ein fanfter Job f)inH)eg. —
3lt§ Jagfa^ungsspräfibent [tanb 22ß. mit ben Serttetern in SQÖien, öoran mit

9teinf)arb, in [teter ßorrefponbenj unb folgte beren Scmü'^ungen für bie ©eltenb»

mac^ung bcs fi^wei^erifd^en 33egel)ren ; babei traten bie Slngelegenljeiten SBünbenö

— wegen ber 1797 abgeriffenen itatienifd^ fpred)enben Jperifd^aften im Slbbagebiete,

öoran 25eltlin — , be§ fBaüi^ , bass wieber erlangt Werben mu^te, öon ®enf,

ba§ gleid)falt§ entfrembet worben war, bann bie be§ S3i§tt)um§ ßonftan^, ber

91eutralifation öon 9lorbfaöo^en befonbcr§ tjeröor. 3fnnert)alb ber (Scf)Weiä

galt e'i , bie Orbnung ju behaupten, 3lu§brüd^en ber ^arteiwutl) öorjubeugen.

2lber erft 5tapoleon'ö 5lu(^t öon @tba hxad)te in äöien ouc^ bie ©dt)Wei(ier Sa^en
rafd^ 3um Slbfd^tuffe, foba| 9leinf)arb im Iprit prüiijute^ren öermoc^te, unb

ebenfo führte biefe neue ©törung be§ euiopäifdien gricbcnö ^ur erwünfctiten, bei=

nol)e öölligen (äinftimmigfett ber 3;agfa^ung , im @ntfd§lufjc ber 3lbwel)r ber ju

befürrfjtenben Eingriffe öon fj^^anlreid^ |er. S)enn bie ÄriegSgefal^r nötf)igte ju

umfangrei(i)er Söaffenrüftung gegen baß ^ergefteUte Äaifert^um ber "^unbert Xage.

Sie ruljige ^^eftigieit beS 93ürgermeifler§ SCß. in aüen biefen fid) t)äufenben 3luf=

gaben Würbe öoü anerfannt. S)er fpötere ßoüege im 93ürgermeifteramte,

ö. 55iuralt (21. S). 33. XXIII, 54 unb 55), ber ol§ gjiitglieb ber eibgenöffifc^en

5Rititärcommiffton biejc S)inge miterlebt l^atte, äußerte: „SB. entwickelte bamal§

eine mit äßeiö^eit öerbunbene, bie größte Slnerfennung öerbienenbe jlljQtigf eit

;

er flößte ber Stagfa^ung eine 2:l)attraft ein, weld^e fid) fc^neE in SluffteÜung

eineä eibgenöffifd£)en ^eere§ funb gab. ^d) war Slugenjeuge ber nie ermiibenben

S^ätigleit , mit ber ber 33unbe§präfibent bie ©efd^äfte beförberte, @inttad)t er=

l^iett unb ejcentrifdE)e SBeftrebungen Wieber in bie geprigen ©d^ranfen prüdE=

WieS". 3lber in einem ^^sunlte blieb ben ^Jtitlebenben nodt) ganj öerpUt, in

einem Wie l)o'^en ©rabe fid^ äö. mit feiner ^erfon gerabeju einfette. @r ^ielt,

um eine gefäl)rlidf)e getllüftung ber Jagfa^ung 3U öerl)üten, eine öon bem 3Jlini[ter

ßaulaincourt fc^r fd^lau abgefaßte 5iote öom 5. 2Rai, bie mit 5tapoleon^fd^en

lügnerifdE)en ©d^meid^elworten bie ©d^weij umgarnen follte, gel^eim; bcnn für

bie ©c^Weij war fd^on am 20. be§ ^onatö burdf) bie ßonöention mit ben gegen

grantreid^ öerbünbeten dächten , auf beren 2tbfdt)lu^ bie ^truppenjüge ber

atliirten Armeen burdt) bie ©dt)weij folgten, eine binbenbe SBerbflid^tung gegeben.

®Q^ 2B. angcfid)t§ fo fc^wieriger ßage bie ^]lact)rid^t öon ^fiopolcon'ö 3}ernid^tung

am 18. ^uni mit bem 9lufe: „3Bir finb gerettet!" aufnahm, ift leidet ju be=

greifen. S)od£) ber ©inmarfd) ber fd^weijcrifct)en 9lrmee auf franjöftfd^en SSoben,

bie l^iermit fid^ öerbinbenben ^leinung§öerfd^iebenl)eiten im Hauptquartier

(31. 2). 33. VII, 26) bract)ten neue peinliche 33orgänge; ju fct)arfen S3efd)lüffen

würbe bie 3;agfa^ung gegen 5libwalben genötljigt, Weil biefer Jpalblanton, öon

e'^rgeijigen Demagogen irre gefüt)rt, fi^ weigerte, bem eibgenöffifd^en 33unbe

beijutreten. 3lücin beffen ungead£)tet fanb am 7. Sluguft ju 3ürid) bie feiertidtje

§8efdt)Wörung beö SunbeSöertrageö ftatt, unb 2B. "^attc al§ ^löfibent ber 2ag=

fa^ung ben 3lct einzuleiten , wa§ in einer bem wichtigen 5lugenblicte Wo^l an«

gemeffenen 9tcbe gefä)a^. 2)ann fd^lo^, nadt)bem nod^ le^te 3lufgaben — eben
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bie 5t5aciftcation ^itbtoalben'ö, barauf bie Uefcernaiime bes au§ bem franäöfijd)en

2:eiTitonum auägelöftcn 33ist^um§ 23QJet — geoibnet toaren, aU am 26. Slufluft

mit bei' ßapttulation ber ^^eftung |)üntn9eu bei Söafel bie le^te öon fjranftcid^

bro!^enbe (Sefo'^r bejeitigt etfd)ien, am 31. bei Monats bie Jagla^ung, bie

toegen ber 2)auer it)rer (5ej[ion bie SSejeid^nung „lange SLagfa^ung" behielt.

3Jmmer^in iDutben nod^ bem 3üi<^ei-' <Staat§ratl) mtd^tige SJoÜmat^ten jur 3^oU=

enbung einzelner fditoebenber ©efc^äite übertragen, unb ätoar, mie ber 5ße|i:^lu^

|i(^ auSbrüdte, infolge beä SßertrauenS „in bie 3Bci§ljeit be§ SJororteS" unb beö=

jenigen, „loelci)e§ fid^ ba§ toürbige ^.präftbium |o unbegrenzt ermorben ^abe".

©ol(^e ©orge galt ganj befonberS noc^ ber ''JJliffion be§ ©enfer ©taat§=

mannee Rietet be 9{od)emont an bie SlEiirten nad) ^ariS, pm Set)ui ber S3erted)tung

fd)mei3erifd)er SJnterefjen beim 2lbfd)luffc be§ ätoeiten ^arifer ^riebenS. Sltterbingä

mußten bie anfangs gehegten ©rtoartungen t)on ben3fielultaten biejer Senbung. toenn

aud) ber ©efanbte reblid)ften (5ifer unb befte ßinfid^t jetgte, mefentlicf) ^erabgeftimmt

toerben; aber befjenungeac^tet burfte ber Sorort mit j^us gegenüber ^^^ictet,

nac^ beffen im 'Jtoöember gejdieliener Stüdfel^r, ben boEften S)anf bezeugen.

S)ur(^ eine bom ^aifer fjranj I. au äö. ertt)eilte Drben§au§äeid^nung, bie biefcr

jteitid) erft uact) langem ^ebeufen unb na(^ ber auSbrürfiidjeu SSittigung

burd^ ben äürd)erij(^eu kleinen Stat^ annahm, mürbe bie ^o^e ^ufriebentjeit bet

öfterreid)ifd)en Ütegierung !f)infid)tlid^ be§ 23crt)altcn§ ber erften jditoeijerifdien

9Jlagi[trat§perfou bezeugt. 5Do(^ boten bie enbgültige Slbgrenjung be«5 ®enfer

ÄautonalgebieteS unb bie f^rage ber Üteutralifation jat)o^ifd)er ©ebieteftüde le^te

©d^toierigtciten
, foba^ Rietet eine jmeite ©enbung, nad^ Slutin, übertragen er=

l^ielt. i^nbeffen ging für 3B. t)ü% ereiguifereid^e ^a^x 1815 unter bem Jpmblid

auf bie glürflid^ gelungene 33efe[tigung ber jd^meiaerijdEjen politifdt)en guftänbe in be=

fricbigenber SBeife ju @nbe. ®od) jeigten fid^ bie ^fiadlimirtungen be§ i^al^rel

fd^on gleid) naä) ^fleujatir 1816 für 3[ß. , inbem eine ^eitroeife ernfte SSejorgnt^

erroedenbe, erft im ^ärj üöHig nac^lafjeube , nerööfe fjiebertranf^eit auf bie

borangegangenen Ueberanftrengungen folgte.

Sßon 1816 an tiatäÖ. bi§ 1830 mieber in eine ruljigere ^eit ein; abmed^felnb

mit SBürgermeifter 9leint)arb [tanb er an ber ©pi^e ber 3ür"dt)er Stegierung

unb in ben 3fat)ren 1821 unb 1827, too er 2lmt§bürgermei[ter mar, ^atte er,

toetl in biefen 3üi:id) eibgeuöffifd)er 33orort mar, bie t)ier berjammelte Stagfa^ung

äu leiten, ^n ben Strogen ber au^märtigen ^olitif berurfad^ten bie ^JJta|regeln

unb 3utnut^un9en , bie aug ber ^Ingft ber europäifct)en 9iegietungen bor neuen

rebolutionären örfi^ütterungen ertoud^fen (bgl. 21. S). 33. XXXIX, 253), aüerlei

@d)mierigfeiten. ^ür bie Beziehungen innert)atb ber @ibgenoffenf(^aft felbft ba=

gegen fudl)te 2Ö. inSbefonbere bai förberlid^e @inberne!^men mit Bern aufredet ^n

erl)alten, unb fo menig etma politifd)e ßrmägungen 1817 it)n jum 3lbfd^lufjc

feiner brüten 6t)c mit ber ülteften ZoäiUv be§ S3erner (Sd^ult^eifeen b. 'DJlülinen

(21. S). 33. XXII, 783—789) bermod^t t^atten, tourbe bod) biefe tro^ be§ 2tlter§=

untetfd^iebe§ bon breifeig Sa^i^eu fel^r glüdlidje @l)eberbinbung aud^ baburd) bon

S3ebeutung, bafe not!^roenbigcrmeife jmifdt)en 2B. unb feinem ©dtitoiegerbater ba§

gute (5inbernef)men noc^ me^r ]xä} befeftigte. S)ie intime ßorrefponbenz ber

S3eiben, bie fid^, aud) atg IRülinen 1827 in ba§ 'ipribatleben äurüdtrat, felbft«

berftänblicl) fortfe^te, ift eine ber midt)tigften •Quellen für bie Srfenutnife ber

©tetlung, bie 3B. gegenüber bffentli(^en unb perfönlid)en f^ragcn einnal^m. ©o
toar eö für i'^n fe^r beinlid^, bafe bon 1822 an in ber 2lngelegent)cit be§ bon

93ern herbeigeführten ^RetorfionlconcorbateS , bel^ufS Ergreifung bon 9iepreffalien

in 3oUfad)en gegen granfreid^, ^üridl) officieü mit einer tlcineren ^a^jt tociterer

fiantone eine bie .ß'raft ber ange'^obenen ^4^ülitif lä'^menbe abwetd)enbe ©tetlung

— im ©egenfa^ gegen bie bon i^m gehegte 2luffaffung — einna'^m. ^m



aßt)6. 415

Danton güiid^ Begann mit bem ^al^re 1828, jueift in ber 2Ivt unb 2Beije, tüte

ber ®ro^e Stat^ gegenüber ber 9iegierung eine unabpngigere unb einflußreichere

©teliung an^uftreben anfing, tcie bie ^Prefje im ©inne liberaler Umgeftaltungen

au mirfen fid) anjc^ictte (ogl. b. ?lrt. ^Jtüfc^elcr: 21. S. 33. XXIV, 58 u. 59),

eine neue (Strömung fid^ anjufünbigen. Sann traf 1829 ber ©tur^ be§ ©taatS=

rat^S t^inSler (%. 3). i\ VII, 26 u. 27) ba§ 3lnfel)en ber Sftegierung fd^toer unb

tDurbe bei ben perjönlidien S5eäief)ungen , bie SGB. ju bem langjährigen 31nite=

genoffen l^atte, für it)n felbft eine Urfadie be§ .^ummer§. 3)ie Dppofition toud^s

an ^raft, unb jo fam e§ junäi^ft, ba bie 2lu§übung ber genfur al8 unmöglid)

erachtet werben mußte, jur 2lu§arbeitung eine! äürd)erifd^en ^reßgefe^eS. 5Dann

Derfu(i)te bie Dtegierung im Slnfang be§ Sia^veS 1830 burc^ ein neueg Üteglement

beg ©roßen 9tatf)e§ , ba§ biefem unglcid) größere g^^eitieit if)r gegenüber öer=

fd^affte, ben 2Beg ber ru^^igen Oteform ju befdl^reiten, unb 3Ö. felbft l)offte, aumot

ba gerabe ^}Jhtglieber ber ßanbfdtiaft in mäßigenbem ©inne eingeloirft Ijattcn,

bon biefem ©tatut, ba§ eigentlid^ ein umjaffenbeS organifcl)e8 (Sefe^ über bie

Slntoenbung ber 23eriaffung barftelle, eine üerjölinenbe äßirfung. 2)ann aber

führte i^n eine öom Sßororte S3ern augetoiefene ^lufgabc, betreffenb ben ©trai=

cobej ber 9legimentcr im franjöfifdlien S)ienfte, auf ^mi Monate nad^ 33ern,

unb ebenfo mar er mieber bafelbft , al§ 2lbgeorbneter jur Sogfa^ung , bie unter

bem ^räfibium be§ ©c^ult^eißen ^ifctier (31. S:. 23. VII, 52—61) öerfammelt

mar, mie bie ^lad^iic^t üon ber ^arifer 3iulireöolution eintraf.

21ud^ im Danton ^üxiä^ gerietl^en nunme{)r bie S)inge in einen rafdt)eren

@ang. Gegenüber ben aultaud)enben ^projecten für äJerfaffunggänberung ^ielt

eg äö. für ^43flic^t, S3ege^rcn billigen ^fn'^attg nid^t entgegenjutreten , ba burd^

foldl)e |)anbbietung bie 9tegierung fid^ ttol noc^ msrbe Italien fönnen. Slber ein

öom 13. October batirte§ 5]lemorial öon 31 in Ufter fid^ üerfammclnben

Äantongrät^en ber Sanbfdt)aft, baS nod^ ein gemäßigte^ SSorge'^en in 2lu§fid^t

na'^m, pnäd^ft eine außerorbentlidE)e Einberufung be§ ©roßen 9tatl)eg öerlangte,

tDurbc burd^ ba§ fogenannte ßüßnad)er 9)lemorial beS Dr. ßubmig ©nett

(31. S). S3. XXXIV, 509) meit überholt, unb toä^renb in ben erften DtoOembcr--

tagen jene außerorbentlid^e ©effion ju Einträgen über bag fünftige 9{epräfen=

tation8öert)ältniß im ©roßen Statte, jur ßrmägung, ob nid^t nod^ anbere 2;i)eilc

ber Sßcriaffung einer 3fleöifion bebürjtig feien, fül^tte, ftettte bie 33olfgöerfammIung

3U Ufter öom 22. ^toöember (ögl. 31. S). 35. XI, 277), loo awar mit ^üä)-

brucE ertlärt tourbe, baß, obfc£)on bie Sßerfaffung f(^led^t, bie 9tegierung gut fei,

bie ganje ^rage auf einen anbcren SBoben. 3»" öußerlidE) frieblid)er Söeife öott»

äog fid^ eine tief eingreifenbe politijd^e Ummanblung, inbeni ie^t, in rafdt)er

(Srfüttung ber Sßege^ren , nadt) einem neuen ^tepräfentationsöerl^ältntß ein ganj

neuer ©roßer Sflat^ jur Üteöifion ber SBerfaffung fiioä^lt mürbe. 2B. , ber in

ber einftmeilen befleißen bleibenben, bod^ it)re§ maßgebcnben (Sinftuffeg üerluftig

gemorbenen ülegierung in getoolinter 9iu^e feine ^^^flid^t toeiter erfüllte, mar am
6. S)ecember ber ßrftgetoä^lte feiner ftäbtifd)en B^^iiTt; mit bem 3lnfang beö

3at)re§ 1831 f)atte er bann, ha bie Sfiegieiung proüiforifd^ nocl) beftanb, als

3lmtgbürgermeifter ba§ ^ipräfibium be§ kleinen unb ©roßen Sfiatljeg ju

fü'^ren. SBefonber§ fd^mer traf i^n petfönlidl) ber am 13. i^anuar in SSern ein=

getretene gänjlid^e Umfd^toung, unter beffen 5^adl)ttirfung am 29. be§ 3Jlonatß

ein ätoar ni^t töbtlidi)er ©d^laganfatt ben greifen ^Jtülinen berührte. 33om

15. Februar on l)otte 30ß. ben SSorfi^ bei ben 93er^anblungen beg 3ürd^er ©roßen

9iatt)eg bei ber Sßeratl^ung über bie 23orlage ber 25erf affungScommiffion , unb

toie er in ber an biefem 2;age ge'^altenen 9tebe betonte, baß feine Ueberjeugung

3toar il)re SOBurjel in ber früheren 3f>t ^^^ ^^^ fiü'^eren Erfahrungen l^abe,

ta^ fie aber bem ^euen nidl)t bloß abmeifenb fid^ entgegenftette, fonbern mit
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loQtmer SSatei'Ianbeliebe äu fiefferer äöenbung bct SDtnge nocf) naä) Gräften mit«

ju^elfen fu(i)e, fo loieS er fdiUe^lic^ nad) ?lnna^me bet neuen SßeifQpng, unter

Ueberloinbung beö Sntjd)lufle§ äurüdfjutteten, bte it)n treffenbe 2Bal^l jum S3üi-get=

meifter nic£)t q6. S)ie bnngenben SSttten feine§ neuen StmtSgenofjen Ufteri

(91. S). «. XXXIX, 408), bie öom Statte einmüt^ig untetftü^t toutben , be=

raogen it)n bop; bagegen jd^ieb je^t Otein'^atb auä bem öffentltd^cn ßeben enb=

gültig au§. ©o trat 3B. am 23. 5)lärj in bie ^toeite ©tette an ber (Seite beS

erften 33ürgermeiftet§ Ufteri ein. S)o(i) f(^on am 9. Slpril tourbe burd^ Ufteri'ä

Sob bie neue Kombination in empfinblid)[ter SCßeije erjd^üttert, mä^renb jreiü(^

2Ö. in Ufteri'l 9lad)iolgev 3JluraIt einen i^m in poUtijd^en ^Infic^ten Weit nä^er

fte^enben ßoüegen gemann.

gür äö. toar bie ®ef(^äit§Iaft bei ber [irf) äufeerft ^ruditbar entmirfelnben

gefe^geberifc^en 2^ätigteit ber 9tätl)e eine fet)r gro^e, jumal ba 5Jluralt tiielfai^

1831 aU ^^mtibürgermeifter burd^ eibgenö|jtf(f)e 3lngelegen^eiten öon 3üri(i) fern

gel^alten tourbe. SDa^u jeigte es fi(i), inöbefonbere bei 33e^anblung bon Sf'^agen,

bie in anberen .Kantonen — öoran in 33a|el — ^errfd^enbe innere SBirren be=

trafen, ba§ in ben @nbentfd)eibungen bie 5Jle{)r'§eit be§ ©ro^en 9tat^e§ öon ber

^Jtajotität ber Siegierung abtt)eid)e. UngleicE) beffer befanb ficf) 2Ö. in Ueber=

einftimmung mit ben meiften 2;t)eilen be§ SluSbaueS ber tantonalen ©efe^gebung.

6r {)attc im S^uni ben el^rcnbollen 2luftrag be§ 2)ororte§, äugleid^ mit bem
©enfer (5t)nbic 9tigaub ben neuen .^önig ber granjofen Souiä ^^ilipp im ßlja^

äu begrüben, ^ur 5Durc^fül^rung 5u bringen, eine 5Ri|fion, bie bei bem gefl[ifjent=

tid)en ©ntgegenfommen beö nod^ bem 3}ater SB. bon 1793 unb ber golge^eit

t)er äu S)anfe öerpflid^teten i?önig§ einen fef)r befriehigenben 3lu§gang na^m.
5Rit 1832 ^atte 2Ö. aU 2lmt§bürgermeifter bie ^^unctionen ju übernet)men, unb
er t^at ba§, obfc^on immer mieber, befonberS in ber 33a§ter ^ngetegenl^eit, 3tt)iejpalt

äroifdjen bem conferüatiOen S^eil ber Otegierung unb ber 2ReI)rt)eit beS (Sro^en

9tatl^e§ ermudjg, nxä)t o^ne ,g)offnung für bie näd^fte 3ufunft. 2lttein fd^on in

ben erften 3ßoc£)en be§ Sfa^i^e^ fd^mott burd^ bie 33erfud§e, ben in Sangentt)al,

im Äanton 53ern, gegrünbeten fogenannten „©d^u^öerein" — „jum «Schirm beS

33eftanbe8 ber gefc^affenen öolfltf)ümlid^en SJerfafjungen" — aud^ im ilanton

3ürid^ auszubreiten, bie rabical geführte Slgitation neuerbingS an (ögl. 21. ®. 33.

YIII, 266). S)er ©rofee 9{at^ toieä einen ^iegegen aufgeftellten regierung§rät^=

lid^cn Eintrag , einen ©efe^eSöorfd^lag ausarbeiten ^u lafjen
,

jurüdE , unb jc^t

leidsten am 9. ^ära bie beiben Sürgermeifter, jomie fed£)§ 9tegicrung§rätl^c i^rc

(äntlafjungSgefud^e ein, 3B. mit ber SJtotibirung , ba^ er bei ber 2lnnal)me ber

aßalil 1831 ben SSorbe^alt be§ 9lü(ftrittc8 gemacht ^be, falls ber @ong ber

@ejdE)äfte mit feiner Ueberjeugung in entfd^icbenen SQßiberfprud^ trete.

äö. bel^ielt nod^ big 1836 bie ©teHe im ®ro§en 9latt)e bei unb na|m nod^

in midt)tigeren i^i^agen als ^itglieb ber Minorität an ber S)iScuffton actiben

^Intl^eil. ®oci) trat er mel^r unb me^r in bie Stoüe eineS beobadi)tenben 3«"
fd^auerS jurücE. 3Jlit rubigem, l^eiteren ®emütl)e, frol), ben ©einigen je^t feine

f^ürforge öiel me^r toibmen äu fönnen, im lebhaften brieflid£)en 33erlel^r mit ben

^erantt)adl)fenben jüngeren ©öl)nen ®eorg (f. u.) unb ^^f^ebrid^ , als biefe it)rc

©tubien aufeer^alb 3üridt)S fortfe^ten, aber gan,^ befonberS in reger ütterarifd^er

SSefd^äftigung öetlebte SB. bie legten ^af)xe. gür bie „©dtitoeiaerifd^en 2lnnaten"

beS gteidt)faüS auS bem öffentlichen yeben au^gefd^iebenen ÜJIüÖer^f^riebbftg, mit

bem ber alte 33ertel)r mieber ant)ob
, fdtjrieb er für 33anb I, <B. 267 ff. , eine

überfid)ttid^e S)arfteÜung ber 5öermaltung ber ätird^etifd^cn 9tegicrung bon 1815
bis 1830. i^-erner l^atte er baS ^räfibium ber Voraufd^en ©efettfd^aft bei»

bet)alten , toobet er jälirlidl) in feinen 33orträgen bie 3fa^reSereigniffe mit be»

fonberer .^infid^t auf baS religiöfe unb fittlid^e äöo^l beS SSolfeS muflerte unb
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feine teligtöje Ucber^eugung nad^brüclücf) jum Sluöbrurf biadite, @ine Id^ioeie

©rlranfung am ißeginn bes ^a^reö 1836 touibe glüdflid) überiDunben. 1839
folgte 2ö. gleid^ öon SBeginn be§ Sfa'^veä an mit gefpannter ^lufmerffamfeit bet

ftctS t)eitiger toetbenben Erörterung nad) ber 2Bal)t öon Dr. ©trau§ an bie

^ürd^er tt)eoiogifd)e gacultät. '^Iber fc^on mit bem ^onat ^^pvtt fanfen bie

förperticfien Gräfte, unb wenn auc^ ber in einem fd^öneu ßaubfi^ am redeten

©eeufer geroät)lte ©ommeraufentl^alt 6rleicf)terung Dcrfc^affte, loar eine ^efferung
nid^t me^r 5u eraaiten. 2)ie auö SBerlin an baö Äiantenlager eitenben jüngeren

*ä5^ne fanbeu ben geliebten iBater fd)on nic^t me^r bei ungetrübtem 33ett)u§t=

fein. 2)em ßeirfienbegängnifje fd^Io^ fic^ am 22. 2lugu[t bie gefammte eben in

3ürid^ Derfammelte SEagfa^ung an.

S3gl. i^riebri^ Don ^\)% , Seben ber beiben ^ürc^erifd^en Sürgermeifter

S)at)ib öon SB^fe SSater unb ©o^n au§ bereu fc^riftlirfiem kad^la^ aU 33ei=

trag ^ur neueren ©efd^ic^te ber ©djiDeij gefc^ilbert (33anb I unb II, ^üric^

1884 unb 1886). 5}let)er öon ^nonau.
S^^: ©eorg bon So., fc^toeiaerifc^er ^iftorifer, geboren ju ^ürid^ am

31. 5Jlärä 1816, t äu ^ürid^ am 17. Secembcr 1893. S)em SSürgermeifter

S)aöib ö. 2B^B Ö^bar bie a^eite ^rau , 2lnna Sarbara Sürfti, einen .^naben,

naäj 3tt3ei am ßeben beftnbtid^en ©öt)nen ber erften @^e ben brüten @o^n; boc^

ftarb fie fd^on je^n Xage barauf, am elften 2;age nad) bem Sobe eineg f(^avlac^=

fteberfranfen Xöd^terdienS , baS fie gepflegt ^attc, foba^ ber Söittmer 1817 bie

©. 414 ertoätmte britte @^c einging, auö ber bann 1818 ein öietter (Sot)n griebrid^

ertt)uc^§. ©eorg ü. 2Ö. »erlebte öon 1825 biä 1827 feine SSilbungs^eit auf bem
©c^loffe ßeujburg im Slargau, wo ber tüd)tige 33raunfd)tt)eiger ^ot). Äart

ß^riftian Sippe, ein früfjerer ©cplfe f^eEenberg'g, ein Snftitut für Knaben 1822
eingerid^tet l^atte, in anregenber Umgebung, unter befonberS aud^ bie !örperlic§e

Jlröftigung übermadE)enber päbogogifc^er Leitung. 5Dann tourbe big 1835 ber

Unterrid^t an ben mittleren ©dt)ulen unb an ber neu eingerid^teten ^odtifd^ule in

3ürid) fortgefe^t. S)a fidt) ber Jüngling mat^ematifdt)=pl|t)fifaüfd^en Stubien äu

toibmen gebadete, empfat)i ber mit ber äöt)B'fd^en gamilie enge btfreunbete

^lljfifer Gilbert ^ouffon — fein »ruber (f. SJ. S). S. XXII, 415—417) f)atte

1828 ©eorg'g ©d^roefter 9teguto jur @l^e genommen — bem »ürgermeiftcr

©enf aU 5ßla^ für bie gortfe^ung ber ©tubien^eit beß ©oi)ne^, unb bort öer»

toeilte biefer bann jmei 3[a^re, bi§ jum ©d£)luB bes ©ommerfemefter^ 1837.
S)ie fleifeig an ben 3}ater abgefdt)idEten brieftid^cn S3erid)terftattungen öerriet^en

einerfeitö, teie rafd§ fidf) ber ^ürd^er in eine öorjüglid^e 33erroenbung bet

franjöfifdtjen ©pra(^e, bie er fein Seben lang beibel^ielt, f)ineinarbeitete, wie er

in jeber .£)infid^t geiftig fortfd^ritt unb ber 6J)arafter fidC) fräftigte; anbernt^eilg

finb fie ein SeuQniB > öjie eifrig fid^ 2Ö. unter au§gejeid^neten ßel^rern , 5)3ictet,

S)e la 3ftiDe, ©autier, SDufour — bem frül^eren franjöfifdtien unb nunmel^rigen

f(^toeijerifct)en ^ngenieurofficier — , in ben ertt)ä{)lten äöiffengjmeigen orientirte;

boneben geigte fi(^ ber ©o^n be§ angefe^enen ^ürd^er .^aufeö in ber feinen au§=

getoä^^ltcn ©efeüf^ajt öon @enf atß tieben§mürbiger unb gemanbter ^anbl^aber

ber i^ormen. ^^gleid^ mit bem SBruber griebric^ bejog ©eorg barauf im x^xüf^^

\a^i 1838 bie Uniöer^tät 33 erlin , unb in ben ©ommerferien beg 3al)reS rourbe

eine üteife nac^ ©djmeben öon it)nen mit noc^ ^^ei fc^mei^crifdlien ©tubirenben

angetreten, ^m ^uli 1839 toar äö. mit bem t)eröorragenben xfanbamann, bem
«Diat^ematifer ©teiner (f. 51. 5D. 33. XXXV, 700—703), beffen ßer)re er ^umal
in priöatem Umgange öiel öerbanfte , auf ber Üteife nad^ 23rüffel unb i^arig,

tDO^in er biefem ^u folgen gebad)te, am 3t§eiu angelangt, als i^u bie 3lüd)iid^t

öon ber fc^toeren ^ranft)eit be§ ^iJaterö (ögl. ©. 417) nac^ Jpaufe tief. S)od^

Siaaem. J)eutf(^e SBiogra^jl^ie. XLlV. 27
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1840 hi^ah fidt) 3B., einige 5)tonate naä) be§ SöatetS Zote, naä) ©ötttngen, im
Sluftiage ber jüt(J)enjd)en notuifoT^dienben ©ejeÜfd^aU , bie butjf) einen ©ad)=

öerftänbigen genauere Ifenntni^ Don ben burd^ ®au^ angeregten magnetild^en

S5eoba(^tungen getoinnen tüoüte, unb er begleitete im Sunt 2öil!^elm Söebcr

(]. 31. 2). 33. XLI, 358—361), für ben er, aU ©ele^rten toie aU ^enjc^en,

l^ot)e SSereijrung empfanb, nadi Seip^ig, too ein niagnetijc^cr Slpparat aufäufteEen

unb iu probiren toar. 9Iber bi§ jum tg)erbfte 1840 fam äö. auf längerer Steife

über 223ien nact) .^paufe jurücE, ol)ne bo^ er, toie e§ ^JJloufjon getoünf(i)t, fidj

burc^ eine Promotion in ©öttingen ben SBeg jur Habilitation in ^ürici) geba'^nt

tjäüe. äö, "^atte bei aÜev -Eingabe an feine ße^rer unb an bie betriebenen

©tiibien bod) fd^on bie Ueberjcugung gewonnen , ta^ bie öon \f)m gett)ät)lten

tt)iffenfd)aitli(^en jDi^ciplinen feinem geiftigen äöefen unb öoran feinem ©emütlie,

bem immer fräftiger unb über5eugung§[tärfer in it)m ertoad^ten religiöfen 35e=

büvfniffe, auä) einer poetifd^en Einlage, bie er in fid§ fpürte, ttsenn er fie aud^

ftet§ -iurüdEjubrängen fic^ beftrebte, nid£)t ju genügen öermöd^ten. SDaju fam,

bofe 9ianfe'^ iBorlefungen in Serlin großen (Sinbrurf auf i^n gemad^t "Ratten,

fo fet)r er anfangg nur ^ufäHig auf fie gefül)rt worben toar, fottie, bafe bie

politifd)e ÖJeftaltung ber ©inge in gürid^ ibn 1840 ju einer 33et^ätigung auf

bem Soben beä öfftntli($en !iJcben§ e!^er aufjuforbern fcE)ien.

1839 toar burd^ ben Umfd)toung be§ 6. ©eptember (bgl. ?l. S). S5. XI, 278,

XII, 291 n. 292, 496 u. 497) ba§ feit 1832 geltenbe rabicalc giegierung^=

ft)ftem geftürjt toorben; na|e greunbe unb Sertoanbte toaren an ber neu ein=

gefixten ßeitung bee iTantonS bett)eiligt, fein ©d^toager ^JJlouffon feit turpem aU
23ürgerm elfter ertoäl)lt. So lag eS nal^e, bafe 2Ö. innerhalb politifd^er S3er=

einigungen, auf bem ^^elbe ber ^ournalifti! mittoirfte, baneben in ©ecretariaten,

in äan^leitl^ätigfeit @vfat)rungen ju getoinnen fid^ beftrebte. ^umeift in 33er»

iiinbung mit feinem um Pier ^at)xt älteren g^'^unbe .gjeinric^ ®rob*) fo(^t

ba 2ö. in ber „3üvdt)erifdl)en ©d^uljeitung" gegen ben 1839 auS ber Leitung

beö burd^ ilin neu geftalteten jürdierifc^en ©d^ultoefenS öerbrängten Stomas
©d^err (f. i. S). 33. XXXI, 123 u. 124) ober in ben „Sürc^et 33lättern",

einer feit 1840 erf^einenben SSeilage ber „^ürd^er iJreitagSäeitung", gegen ben

„9iepublifaner" ©neE'g (f. 21. SD. 33. XXXIV, 509 u. 510) unb gegen 3uliu8

fyröbet. 3!Beit toeniger betl^eiligte fid^ er fid^ an bem Organe 33luntfc^li'§:

„S)er 33coba(^ter au§ ber öftlid^en Si^tocij", unb als öoHenbä ba§ 33latt unb
aSlnntfdirt felbft ftetS mel)r öoni ginfluffe f^friebrid^ 3flo^mer'§ (f. 31. S). 33.

XXIX, 57 u. 58), ben 3Ö. fc^arffidjtig fe^r balb als un^eilbott für bie liberal»

conferPatiPe iftegicrungSpartei erachtete, ab'^ängtg touvben, jog ftd^ 3Cß. Pon jebem

toeiteren Slntljeil baran ^urüd. 2Beit erfveulid^er unb für bie gufunft frudt)t=

barer toar bie 33ett)eiligung, bie 3B., Pon t^erbinanb JJeHer aufgeforbert, an ben

3lrbeiten ber antiquarifd^en (SJefettfdt)aft feit 1840 ^erPortreten tie^ (pgl.

21. S). 33. XV, 565—568); ebenfo toar er 1840 mit feinem Vorüber griebrtc^

äu 23aben antoefenb, aU ^^elltoegev (f. b. 2lrt.) bie attgemeine gefd^id^tforfdl)enbc

®efellfd)aft ber ©d^ffieij gvünbete, ber er bann feit 1843 alö ©ecretär biente.

@r melbete ficnbig in einem 23riefe: „©eit 33aben i^a^t iä) großen @ifer für bie

Apiftoric befommen", unb fljftematifd^ fud^te er burd^ ßectüre fid^ auf biefem

f^ctbe, bass i'^n ftctö mel)r anjog, roeiter ju ovientiren. Unterbred)ungen biefer

Sefd)äftigungcn unb ©tubien bebingten militärifd^e Uebungen, unb ein urt^eilsi=

fät)igev Patoanbtcr Oiftcicr toar ber 2Infid)t, ha^ 30. ber 2lufgabc „mit ber it)m

*) lieber btefeit au§gejeid)ttetcn (Sefd)id)t-5let)rer am jüril^crifdien ®Qmna|ium, 1883
Dr. phil. honoris causa, fleftorbeu 1889, ticrgleidje Dr. Otto ^Jlarttuavt'ö S3iDgrap()te im
,^iirri)ec lafdjeubad) für 1891, ©. 217-264.

"
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eigenen Snevgie" fic^ wibmete unb „im ßinftfattc iebenmttS im Öcnieftab feinen

gjtann gefteüt Ijätle".

Sfn^toifc^en mar 2B. 1841 aU btittet ©ecretär be§ äürd^ftifd^en ©roBen
9tat|e8 ern)Qt)It, 1842 jum 2lmt be§ ätoeiten 6taatgjci^tciberg beförbert toorben,

unb ebenjo !^atte er nod^ eine 9leif)e Oon 6ommij[ion§functtonen angetreten.

Slber eben je^t folgte bie ißerfd^ärfung ber allgemeinen fd^roeijerifc^en fjragen —
bie au§ ber ^Jlargauer .$?löfteraui^ebung feit 1841 erroadifene Slufregung roegen

ber Berufung ber 3fduiten nad^ Sujern, ber Sinfatt ber rabicalen ^^i^eift^aarrn

in bag ßuierner Äantonalgebiet (oergt. 51. S). S. XVIII, 470 unb 471):

So. ^atte im 2)ecember 1844 einer umfonft unternommenen ©enbung 3ürd^erifd)er

9legierung§ratt)gmitgtiebcr jur Sßorbringung ireunbeibgenöffifd)er Sitte um ^J{ücf=

nQf)me be§ 33efrf)tuffe§ ber i^efuitenberufung, nad) öujern, beijumoJinen — , unb

auc^ in 8ürid6 trat ber 3Jioment ein, roo fid^, eben infolge ber ultramontan»

bemagogifd^ gefüljvten ^:po(itif ©iegmart=^}JlüEer'g (f. ^.2).«. XXXIV, 206— 212),

ba§ SStuntfd)li'fd^e mel^r bermittclnbe ©t)ftfm gegenüber bem 3lnfturm ber feit

1839 neu gefräjtigten 9tabicalen nid^t länger galten fonnte. 2ll§ nac^ bem
jtoeiten i^reifdEiaarenjuge bei ber üerfaffungömäfeigen 5leun)al;l eines St^eiU beä

äürdt)erif(^en 9legierung8rat^e§ bie Sonferöatiden unterlagen, moEte aud^ 'öJiouffon

ni(^t länger im 9lmte bleiben unb rourbe am 5. ?lpril 1845 burd^ gurrer

(f. ?I. S). S. VIII, 209 unb 210) im 5ßürgermeifteramt unb Jagfa^ungSpräfibium

erfe^t. 3^^^ ^^^^^ 2ß- "O"-^ ^^^ 1847 in ber i^fUnction be§ (Staatöfd^reiberg.

S)od) alö am 29. Sfuni beS ^fa^^c^- ^^-i örlebigung bei Slmtei bes erfien ©taats=

fd^reiberi, Dr. 3Ilfreb @fdl)er al§ fold^er erroa^lt mürbe, ein SSintertl^urer in baä

2lmt be§ ^roeiten ©taatifi^reiberi einrücEte, legte ber in foldier 2öeife aui feiner

öffentlid^en ©teHung^ entfernte 3flepräfentant einer mi^eliebig erfd^einenben ©adl)c

am 30. aud^ feine übrigen fjunctionen nieber. 2)a§ mor in ber legten 3fit bor

bem 3lu8brud^e be§ innern Krieges in ber 6ibgenoffenfc^ait gefd^et)en, beffen üon
ber SagfafeungSmc^r^eit Ijeröürgel^obenen ßljarafter — „blo^e ßjecution cinei

legalen Xagfo^ungSbefdiluffeS" — 2B. bon feinem ©tanbpunfte auS feineäroegi

anerfennen wollte. 3ltterbing§ täufd^te ber Slulgang bei j?riegeg — 2Ö. urt^eilte,

„toie eine taube ^u^" fei ber ©onberbunb ^ufammengebrod^en — toie nunmel^t

au(^ anberer Sonferoatibgefinnter, fo aud^ feine ©rteartung, unb 1848 fa^ er bann,

menn auct) mit !ü^lem Urtl)eile, bod) mit etmai me^r ^uftinimung ber

33oIlenbung unb ber 5lnnal)tne bei Sntmurfei ber neuen 93unbeSOerfaffung ^u.

33ii bal^in mar 2Ö. aber auc^ im gleict)en ^a^xe 1848 bur(^ ben ftäbtifdjen

SBa^lfreii ali ^^Jlitglieb bei jürc^erift^en Stoßen Jiat^ei ern)äl)U morben, in beffen

^3litte er ber 3al)t ber ettoa brei^ig ^litglieber jä^lenben conferüatiöen Oppofition

(unter ber ©efammtja'^l bon 3tt)eif)unbert) angel)örte. ©leidt) in feiner erftcn

Siebe, 3lpril 1849, trat er ber @infü^rung te§) 3)irectorialft)ftem8, ftatt bei

bigl^erigen ßottegialf^ftemi, für bie ®cf(^äftfibet)anblung burd^ ben 9legierungi=

raf^, entgegen, unb t)ier ^atte er gegen ben injmifd^en — an bie ©teile bei in

ben SBunbeiratl^ nadt) Sern berufenen fjurrer — ali 5Jlitglieb ber Otegierung

ermä^lten Sllfreb Sfd^er fid^ ju menben. Ueberl^aupt moi^te fic^ ber Partei»

gegenfa^ für 2Ö. in ben näd)ften 3fa"^rcn nod) fortroäl^renb geltenb. S)urd^ feine

3uge^örigfeit, mie jum ©röBcren ©tabtrat^e, fo jum ftäbtifd^en ©c^ulratt)e,

füllte er fid^ berpflid^tet, einer nad£) feiner '^Infid^t ju meit gef)enben ©d^äbigung
älterer bürgerfd^aftlid^en ^ribilegicn im ^^^rimarfd^ulmefen fid^ entgegen äu

ftemmen; ali ''iJtitglieb ber nadt) ©rla^ bei neuen ©efe^ei ermäljlten erneuerten

©c^ulbel^örbe ^alf er bann aber alibatb felbft an ber 5]eugeftattung mit. ^a-
gegen fc^eiterte jmei 5Jtal nad^ einanbcr, juerft 1856, am äBiberftanbe ber um
ßfd^er fid) fd£)aarenben 9tegierungipartei bie 3Bal)l für erlebigte ©tetten im 9le*

gierungiratlje bnrd^ ben ©ro^en Uat^; a^nliä) Ijatte 1866 tine Ganbibatur für

27*
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ben 5iationahQt{) feinen ßifolg. Slm !^öd)[ten ®vnbe outtaHenb unb, jad^lic^

betvadjtet, unbfQvtiflid) tüor 1858, ta'^, als fid) 2Öß. nod) bem Slobe be§ 6taat6=

atd^iöatg ^et)ei- öon ^nonau (f. 31. 3). 33. XXI, 618 unb 619) um bte für

it)n ööHifl geeignete Stellung am 9lt(^iöe betcaib, ein tücgen ^flid)tt)eige|jent)eit

unmöglid) getoorbener gtaatgantoolt \l)m üotgeäogcn touibe. f^i-'^iiiii) loai-" 2B.

in5tt:)iid)en auf bem gelbe 'fiifioiifc^en Stubiuniss aud) al§ ßet)rer boUfommen
feftgetoQd)fen, unb bie fuii nad) feiner Habilitation als ^riootbocent — 1850
— eingetretene SSet^dtigung in ber ©ircction ber fd)n)ei,5enf(j^en ^lotbbalin ^atte

fd)on 1853 burd) bie gufion biefer fuijcn ©trede 3ü^''<i)=^Q^en mit ber burd)

Sltfreb @fd)ev gefd)offenen ?lorboftbal)u mieber i:^r @nbe genommen. Sßorpgtid)

burd) 5fi'i>inanb Heller ermutl)igt, tüar SGß. alö S)ocent für bie @efd)id)te feine§

SSatcrtanbeä eingetreten, unb ba^ i{)n 1854 bie in Solot^urn öerfammelte all=

gemeine gefd)id)töforfd)enbe ©efeEfd^aft als ^röfibenten eilüöl^lte, mar bie SBe=

ftätigung biefer SebenSoufgabe, 1857 burc^ feine ßollegen ber ptjilofop^ifd^en

gacultät honoris causa äum ©octor promoöirt, rüdte er 1858 ju einer aöerbing§

nid)t befolbeten au|eTorbentlid)eu ^ßrofeffur auf. @r[t 1864 unb boflenbS in ber

Git^eilung beg £)rbinariate§ 1870 mürbe bann bie 3Ingclegent)eit in einer toüibigen

Sßeifc geotbnet.

3fnämifd)en l)atte 2Ö. aber aud) littcrarifc^ auf bem l^iftorifd^en gelbe tl^ätig

3U fein begonnen, '^aä) fleineren 5lrbeiten — 1849 unb 1850 jmei ^ieuja^räblätter

ber 3ürd)er ©tabtbibliotl)ef : „Seiträge jur @efd^id)te ber gamilie 9Jtane^",

1851 in 58b. VII be§ bann üon 1856 biö 1873 ausfd^lieBUc^ t)on i^m rebigirten

„3Ird)it)§ für fd^toei^erifd^e ©efd^ic^te" : „Ueber ba§ römif(^e ^elüetien" — begann er

1851 bie bi§ 1858 in Sßanb VIII ber «Ulitt^eilungen ber antiquarifc^en ©efetlfc^aft

bollftänbig erfdjicnene „©efd^id^te ber 2Ibtei S^^W , fein gtöfeteö 2Cßerf, bem er

ein Urfunbenbui^ beigab, ^n ben gleid^en „^ittljeilungen" erfd)ienen fpäter nod),

1860 in Sanb XIII, „@raf 2Bernt)er öon |)omberg", 1862 im gleichen SSanbe,

„Sceaux historiques du canton de Neuchätel". '3ln ber 1853 begonnenen, tJon

ber fc^meijerifdjen gefd)ic^tforfd§enben @efettfd£)aft angeregten „^iflorifc^en

Leitung" na'^m er Slnt^eil unb gab ba^in ba^ einzig größeren bleibenöcn SBert^

bel^altenbe ©tüd ber ganzen furzen ©erie, feine @efd)id^te ber 3üi"d)ei gamilie

mülmx (f. 51. S). SB. XXII, 710 unb 711). Slbet feit 1855 mar er felbft M
bem auf bie „^iftorifd^e Leitung" folgenben , in 3ürid§ erfdlieinenben „Slnjeiger

für fd)meijerif(^e @efd^icE)te unb ^lltertl^umsfunbc", bem er aud) äal)lrei(^e Strtitel

Qüh — öor aüem 1866 unb 1867 bie toid)tige ©tubie: „2)er 9tegenöburger

fjriebe öom 25. 3Juli/18. 3luguft 1355" — ein |)auptträger ber 9tebactton§-

arbeit. 1856 cbirte er bie (J^ronit bc§ ^fo^anneö S3ttoburanu§ (f. %. SD. 33. XIV,
483) in 53anb XI be§ „2lrd)iöe6" unb lie^ im folgenben ^al)Xi, nic^t im 58ud)=

Ijonbel, feinen ?lbbrud ber 6f)ronif bee 2öei|en S3udt)e§ toon ©arnen erfd)einen.

6in in ^üvirf) 1858 gel^altener, nad)^er öeröffentlid)ter SBortrag machte ^um
erften 2Rale meitere Greife mit ben ©rgebniffen ber hitifdjen ©tubien jur @e=

f(^id)te ber brei Sänber 1212 bi§ 1315 befannt. Ülefultate einbringlic^et

gorfc^ungen über 2:fd)ubi, über beffen ©laubmürbigleit ober öielme^r bercn ftet§

fid; öerengenbe Umgrenzung 2Ö. fd)on fe^r früt) inö .ßtare gefommen mar, folgten

nod) 1885 im „^aljrbud) für fc^raei^erifclie ^t]d)id}h" , '-öanb X, „Ueber bie

Antiquitates Monasterii Einsidlensis unb ben Liber Heremi beö 3legibiu8 2;fd)ubi"

unb 1888 in ber 23olIenbung ber 91. S). 33. XL, 152, ermähnten 9lrbeit 23oegelin'S.

^it ber ©d)rift be§ ^a^reg 1862: „Ueber eine ^ürdjer 6t)roni! au§ bem fünf=

äetjuten 3ol)J^nnbert unb i^ren ©d)lad^tberid^t üon ©empad)" griff 2ö. in bie

3)cbatte über äöinfelrieb ein , bie il)n glcidjfallä ftetö neu intereffirte. Slnbere

Slrbeiten finb nod) in meiteven ^üvdjer ^fieujal^rsblättern niebergetcgt, fo be=

jonbeiä in bemjenigcn jum S3e[len be§ Söaifenl^aufeö für 1855, bie SBiograpl^ie
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bei gtoBen ©ele^tten ^ofiai ©imtev 0". 31. S). 33. XXXIV, 355—358), unb
no(^ für 1892 bte ißf'^anblung ber entroirfUmg beS 9leic^Slanbe8 Uti 1218—1309,
iür bte ©tablbibliot^ef. ^fnteteffante ^Beiträge jur 3ütcf)cr ©efc^id^te ev|d)ienfn

in ben nid)t in ben Sud^^anbet gefommenen SSoitvägen, bie 9B. ali Dbnmnn bct

©cCjübner jum Scfineggcn bei beren .s^-)QuptöerjammIungen l^iclt, boriüglidf) bcr in

ben ©bttinger ®etc!^vten Stnjeigen tion 1877, (ätücE 31, befpvo(i)ene 2}orttag öon
1877, über bie äüefte bi§ etma 1400 prücfreic^cnbe (Befd^ic^te ber ©efeüfdiait.

gür baS ©ammetroert ber StUgcmeineu S)eutfd)en ^Biograp^ie lieferte 2B. ,ju ben

Suc^ftaben 33 big <B 108 luert^OoHe SIrtifel jur f^lDPtjcrifc£)en ©tQat§= unb
@ete'^rtengef(^id£)tf. 9Iu§ feinem ^lacf)Iaffe enblid^ gab im Flamen ber fd)tt)ei3eri=

f(^en gef(i)id)tforfd^enben ®efeIIfc£)Qft @. 'IRet;er tion .(?nonau 1895 bie „@ef(i)id)te

bcr |)iftoriD9rapt)ie in ber ©d)tt)eii" I)erai:§.

^Jieben biefer öielfad^ antegenben miffenfcfiaittid^-fdiriftftellerifd^en 2^ätig!eit

war aber 2B. au(f) in feiner fpäteren ßeben8,^eit fortroätjrenb auf einer ütei^e Don
©ebieten be§ öffentlid^eu 2eben§ mirffam. 3l(§ ^i^olititer blieb er, nac^ bem Sobe
ber älteren 5Jtitfämpfer, ber onerEanntc fjü^rer ber conferöatiöen Partei, ein

oud) öon ben (Segnern ftetS geac£)teter, um feiner ©adjfunbe roiEen üielfad) in

ßommiffionen bcfct)äftigter 2§eilnc]^m.r an ben Siebatten be8 ®ro^en giatl)cS, bei

35erfoffung§ratt)e§ in ber bemofratifd)en Umtüanbtung bor 1869, bei llantone=

rat^ei bii p feinem e^renöoEen 9iüc£trilt 1883. 2)em 58eften bei Sßaterftabt

3üri(^ biente er naä) ötrfd^iebcnen 'Itidjtungen treu; bie 3lrt unb SBeife ber 3luf=

Ibfung bei älteren ©emeinroefeni 1891, feiner 33erf(^meljung in ber Söereinigung

bei neuen ^ürtc^ öermunbete i^n tief, bod) ol^ne il)n bleibenb bitter ^u ftimmen
;

benn er fd^rieb: „3id) blide nici^t me{)r rüdroärti; märe id^ jung, fo mürbe ic^

mid) frifdt) mit in bie Strbeit ber 5luigeftattung bei ^Jleuen toerfen". Slli lang=

jä^^riger 3Ictuar, feit 1868 ali ipiäfibent bei ßonbentei ber @tabtbibliott)e£,

biente er auT bai treuefte biefem i^m gon^ befonberi lieben öffentlidE)en ^fnftitut.

2öieber loiffcnfc^aftlic^en Seftrebungcn jugemenbet mar feine feit 1862
bauernbe Perftänbniltioüe ^^^ürforge für bai gro^e „^Borterbnt^ ber fcl)mei3er=

beutfc£)en ©prad)e", beffen ©c^öpfer, ber 1896 berftorbene Dr. gi^if^i^icl) ©taub,

ber üon 2CÖ. gebrad)ten f^örberung ben toid£)tigften 9Int^eil am ^uftan^^^ommen
bei äöerfei ^ufc^rieb; ebenfo leitete 2Ö. feit 1885 bie Sbition beö Uvfunbenbud^i

ber ©tabt unb Sanbfc^aft S^vidl). 3luf bem Soben ber eibgenbffifc^en ißotitiE

mar 2Ö., feitbem 1875 ber „gibgenbfftfdie Sßerein" entftanben mar, ali ^räfibent

ber ©ection 3üridl) — bii 1886 — , biefer ^Bereinigung atibalb beigetreten, um,
mie er einmal fid) auifprad^, „ber ^eirfc^fudtit ber äßiHtür , ber ^iluifd^liefe«

lid£)feit unb ber ^toar burdl) bai @egentt)eil fidj nadi au^en ber{)ünenben Sßotfi*

öerad^tung ber rabicalcn ^Demagogen unb il)rer ^l)rofeologie" in perfönlid^er

?tn|trengung ^u miberftel^en ; enge t)ing baniit bai ^tntereffe für bie 3?ertretung

ber ^Ulinoritäten jufammen, beren ©ad£)e er fd^on feit 1868 berrod^t.

Slttein au^erbem toar 2B., burd^ feine üielfeitige 23erü^rung mit einer großen

3at)t bon greunben, ©eftnnungigenoffen , (^orrefponbenten
, früheren ©d^ülern,

audi) toeiter ftel)enben ^erfbnlid^feiten , ber 'OJtittelpuntt einei auigebreiteten

25crfe!^ri fbrbernbfter 2lrt. Sin ganj auige^eid^neter 33rieffc£)reiber, in beulfd^er

tpie in franjbfifdtier ©prad^e, bem bei ber großen ßeid^tigfeit ber briefliche ^ilui=

taufd^ gerabe^u eine Sr^olung, eine anregenbe f^ieube tüar, '^at 3Ö. fo in gerabeju

eiftaunlid^er 2Beife gemirtt. ©o ftanb er mit 2}ulliemin (f. 31. 2). 33. XL,
877—379) in ununterbrod^enem SBrieftoedifel feit 1849 unb '^alf auf bai

tlingebenbfte mit ^aif) unb 3luifunft bei ber Sluiarbeitung ber ^meibänbtgen

„Histoire de la Confederation suisse". ^it ber grb^ten 3Iufopferung öon 5cit

unb ''Ulüt)e mibmete er fidl) fotdl)en ^Dliit^eilungen nad) ben berf(^iebenften ©eiten,

unb ganje toiffenfd^aftlictie 3lb^anblungen über aufgeroorfene fragen tourben oft



422 SB^fe.

in folrf)e SBtiefe geftettt. ^IHetbingä flofjen ba mitunter in bie fjebet klagen

über SSielbet^^ätigung ; ober einerjdtS bie nie ermübenbe SBereitwiHigfeit, onbern-

tl^eit§ iene§ ^4>ffi'^tgetüt)l , boS aud) t)ier bie ©runblage feineä ganzen 2Bir{en§

toax, lie^ if)n toieber über biefe 5Be|d)tt)erben t)intt)cgfet)en.

^n ben ^Jlittelpunft ber ganzen 2i)ätigfeit trat mit bcn äunctimenben

^a'^ren , tt)o anbereS aEmö^lid^ jurüctgebrängt tourbe , immer met)r bie SBc

^d^ältigung mit bem Se^ramte , mit ber ^iftorijdien 2Bifjen|i^ajt. Sin frül^erer

3uprcr urtt)eilte über bie toon 3Ö. gewählte ße{)rtDeife: „©ein äJortrag toar

nid)t gerabe feffelnb, bie ©arfteüung jd^lid^t unb einfad), bet)errt(^t üon ber it)m

eigenen @5etDiffen!^aitigfeit, terbunben unb getragen öon innerer 2ßärme, unb tDa§

immer er bot, eg ermedte ben ©inbrucE abfoluter (Sid^erl^eit uiib ^uöerläjfigfeit".

6ine toiditige litteroxifd^e 2lu!gabe erfüllte er aud) nod) 1888, al§ ®ejct)id^t»

j(^reiber ber Uniöerfität ju i^rem fünfjigiätjrigen Jubiläum: „2)ie |)orf)|{i^uIe

3ürid^ in ben 3taf)ren 1833 biö 1883". 3lber am meiften tüor 2Ö. in toeiteren

.^reifen , über 3üri<^ ^inauS , burd^ bie ganje ©rfiroeij , alä ^Ptäfibent ber

fc^tt)ei3eri|d&en geJ(^i(^ttorj(i)enben ®e|eüfd)aft , al§ ber belebenbe ^ittelpunft

ftiftorifd^er Söiffenjdiait in ber ©dtitoeij angefel^en. ©eit ber SSerjüngung ber

@ejelljct)aft burd) bie ©tatutenreöifion öon 1874 nal^m er mit frijd^er ^raft an
ber ©rfüHung ber ermeiterten ^ilufgaben t^cil, fteuerte felbft 3u bem neuen

großen ©ammeltoerfe ber „DueEen jur ©dblDei^er öjejd^id^te", 1884, p 33b. VI,

bie @bition öon Äonrab jlürft: ,De situ Confoederatorum descriptio' bei. ^n
ber 2lrt unb SBeije ber Seitung ber toon feinen inl)Qltreid)en 3fleben eröffneten

Sla^reiberfammlungen trat feine öoHenbele Urbanitöt in einer nid^t jum minbeften

aud^ bie fremben 33efud^er, bie @t)renmitglieber ber ©efettfc^aft, feffelnben ©eftolt

äu jEage. 91I§ ein foldier Sßertreter ber fc^ioeijerifrfien (Mef(i)ict)titeiffenfii)aft ge--

tjöxie er benn auc!^ feit 1880 aU orbentlidt)e§ 9Jlitglieb ber l^iftorifdjen Sommifftou
bei ber 5)tünd)ener Sltabemie ber 2BiffenfdE)ajten an; ba§ 3ufa^i"«ntreffen mit

ben 25ertretern ber öon i^m fletS f)od)get)aItenen beutfdgen @efd)ic^t§tDiffenfd^aft

ttjar für if)n eine ßr^ebung unb ^^i^^uöe.

betragen buri^ bie tt)ni^rt)aft teligiöfe ©runblage bcS ganzen ßebeni unb
SDenfen§ f)atte 2Ö. ein l^öl^ereä Filter erreid)t, glücElid) mel^rmalS gefä^rltdie

Äranfl^eiten überftanben. ^m 25. ^uü 1891 {)atte er bei ber burct) bie eib=

genöffifd^e polt)tec^nifdt)e ©dt)ulc unb bie Uniöerfität öeranftalteten gcier be§

S3unbe§fct)luffeg öon 1291 bie fjeftrebe "tjalten !önnen. 3fei>odi^ bemog i^n bann
eine abermaWge ©rfrantung, bie i^ni bie SSeforgung beä ßel)ramte§ im SQßinter

1892 auf 1893 öerbot, öon ber ^rofeffur ,5urüdäutreten. 3lber noctjmals führte

er 3u ßujern am 18. unb 19. ©eptember bog ^ßräfibium ber 3[a§i'e§öerfammlung

ber fd^ttjeijerifd^en ©efeüfdiaft, bie er mit einer öor^jügtid^en äBürbigung ber

SiScuffion, bie über 3:fd)ubi'g (Blaubtoürbigfeit neu entbrannt toar (f. 31. ®. SB.

XXXVIII, 744, bie ^u 1893 unb 1894 genannte Sitteratur), eröffnete. ®ann frei=

lid^ tt)ieber§oÜe fid) fet)r balb ber .f?rant|eitganfall; bodt) eg würbe 3Ö. nodt)mal8

möglich, mehrere 2Q3od^en inner^olb be§ ,g)aufe8 feinen ©tubien unb Slrbeiten

na^jugetien.

2B. t)otte bog glüdtUdt)fte f^aniitienleben. ^it bem Sruber f^riebtid^ —
biefer tnibmete ©eorg, a(g „bem ^Riterben ber gemeinfamen Erinnerungen",

1884 bag ©. 417 genonntc SÖßert — öerbanben il)n, lüie bie engften gemtitt)=

Itd)en Sanbe, audt) gemeinfdt)aftüd^e geiftige Sfntereffen. Slm 9. 3Jlai fiatte 2Ö.

bog f^cft ber golbenen ^od),^eit gefeiert. Silber bie Dlotfimcnbigfcit, ben geliebten

©of)n mit ben ©einigen toegen eineg bie Ueberfiebclung in ein märmereg Älima
erforbernbcn ßeibeng abreifen ju fe'^en , U)arf ben Steconöalegcenten neuerbingg

auf bn§ Äianfenlagcr , unb ber .ftummer über ben fid^ öerfdjlimmernben

©cfunbtjcitejuftanb ber grau fam l^inju. 6g mar bie iBeftätigung ber föin^eit
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bcr 6t)e be§ ebeln *paate§, ba§ 3Ö. ber ©ottin am ?Ibenb if)iee ©terbetageS im
2;obe nad^fotgte.

33eigl. bie 9lu|jä{)lung ber ^a^ilxexäjtw ^iefrologe im Sln^eiger für

f(i)tDeiäeti|d)e ©efcftic^te, 23b. VII, (&. 107, ferner i^x. Don 2Br)B) „^lac^lDort"

in „3uni Slnbenfen an ^^rofeffor l)r. @eorg öon 3Bt)| unb beffen ©attiii

9lnna ^Regina öon 2B^^" CSürid^ 1894), fotoie $. Sd^raei^er unb Jp. gfc^er:

„@eorg öon 2Bt)§, jtDei ytefrologe" (3üiid) 1894), enblid^ boS auf breiterer

©runbtage, inssbejonbere größerem brieflidjen ^JJlaterial aufgebaute „^ebcnsbilb

beg ^rofefjorg (Seorg öon 2ßt)B". öom Sßerf. b. 2lrt. (3uer[t in ben ^Jteuiaf)r§=

blättern ^um 93eften beö Söatfeni)aufe§ in ^ürid^ 1895 unb 1896, bann aucE)

in ©eparatau§gabe, 3ünd) 1896). ^et)er öon ^nonau.
^5^: ^anöJ^onrab öon 2Ö., jürtfierifd^er (Staatsmann, geboren ju

3ürid) im ^^anuar 1749, f bafelbft am 11. S)ecember 1826. ^anä Äonrab,

burd^ feinen 3]ater S)aöib — einen jüngeren trüber be§ ©. 404 genannten

.\peinri(^ — ein um ^teölf 3fat)re jüngerer 3}etter be8 älteren 53ürgermeifterö

2)aötb (f. 0. ©. 405), toar feit 1772 aümätilict) in ber Stufenleiter ^ürcfierifdjer

'^lemter emporgeftiegen unb 1795 äu ber tt)idt)tigen Stellung be§ Stottt)aIter6,

ber jttieit^ödiften im ©taate ^üric^
,

geroätjU njotben. S)ie Jl^ätigf eit , bie er

im Söinter 1797 auf 1798 entroidelte , mac^t 2ß. ju einer bemerfeneiDcrt^en

^4)erfünlic^feit unb tä^t if)n , ber fonft nac^ feiner öerfötjntidien , ,jum ^i^ieben

geneigten ®emütf)eart, infolge einer getoiffen ängftUdti fd)einenben 3ui-'ü(f^altung,

roeniger !§eröortrat, aU einen ^ann öon dinfic^t unb unleugbarer 6neigie er=

fennen. 2llg bie ©efa^ren öon ©eite be§ fran^öfifclien S;irectoriumö fiel) nac^

3lbfd)luB be§ ^^rieben«} öon Sampo i^ormio immer l^ö^er tl)ürmten unb öoran

53ern bebro!^ten, begel)rte bie bortige Obrigfeit am 14. 2)ecember 1797 getreue^

3luffel^en ber (ätbgenoffen , ißereiitoittigfeit ju ttjätiger ^ülfe, wenn nöt^ig ^^b=

jcnbung eibgenöffifdt)er Slepräfentanten nad^ Sern. (&o öerfammelten fi(^ fclion

Dom 22. on in S3ern SSertreter öon ad^t Kantonen, unter benen SB. al§ 9{e=

präfentant be§ Sorovte§ ben 5Borfi| ^atte. @ie l^atten , toä^renb in ?larau bie

Sagfa^ung ^ufammentrat (ögl. <&. 407), bie 2lufgabe, ber ^tegierung öon Sern
mit &{at^ unb jtljat ,yu «Seite ju ftel^en. S)ie 35erict)te biefer äürdt)erijd)en

3tepräfentantfd)aft an bie t)eimifcl)e ategierung, bie faft buTc^toeg öon 2Ö. ge=

fc^riebenen officiellen 5Jlittt)eilungen nad^ Sürtd^ , 41 an ber 3^^^' ""^ ^i*^

gleidt)öielen 8egation8beridl)te, bii 'DJtitte iJebruar 1798 öon bem al§ ©ectetär

beigegebenen gfiatl)ßfubftituten 3o^. ^af- ^^mei (31- 2). 33. XII, 492) öerfafet,

bieten äufeerft intcreffante 3luffdt)lüffe ^ur ©efd^ic^te biefer öer^ängni^öoHen 1)310=

nate, mit il^rem fteten äöed^fel, jur @rfenntni§ ber ©timmung in ben leitenben

Äreifen , bie balb ^ur |)offnung, balb 3ur öiet bcred^tigteren 5ui-'dt)t neigte.

S)enn 2Ö. blieb bi§ jum jtoge ber ©ntfd^eibung, 5. ^Dlär^ 1798, in Sern, unb

feine Stellung tear eine um fo toid^tigere
, je meljr in 2Birflid){eit feit bem

3lugeinanbergc|en ber Xagfa^ung eigentlid^ nur nocl) biefe ^}iepräfentation«i=

confeieuä in Sern bie in 3luflöfung begriffene Sibgenoffcnfd^aft barfteHte. S)er

te^tc iperauögeber ber 2lu§äüge au§ biefen Seridt)ten be§ ©tatt^altcrS urtl^eilt

mit gted^t, bafe biefer barin alä eine ^eifönlidjfeit öoll reblidjften SöiÜeng,

unermübtic^ in ber ^Pflichterfüllung, öon einer tna^r^aft bcrounberngtt»crtl)en ®e=

bulb bie au§rinanberftrebenben Elemente äufammen^utialteu, in 3Bort unb 3;^at

öon ied)tlid^ bieberer ©efinnung entgegentrete , öon unbebenttid^ ba^ perfönlid^e

©d^idfal für bie 6l)re ber Sdtjtoeij unb 3üridt)S in bie ©(^an.^e fd)lagenbem

iPatriotigmus unb bei aller 2lnt)ängtidl)!eit an bie ererbten ^2lnfc£)auungen be=

fäl)igt, öon ben ßreigniffen ju leinen, 'üad) Sern§ oufö"init-nbrud) am 7. ^Jlärj

nadt) S^xid) ^urüdgefe^rt, {)atte nun äö. ben ^JJtutt), auS bem, maS er in Sern

gefet)en, für 3ünd) gan^ rüdffidtjtsloS bie g-olgerungen ^u jie^en, öorurt^eileöoll
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toibcrftreBenben ©tanbeSgenoften entgegenäutteten, unter jum %^e\l U^x fc^toie»

rigen 53ett)äUntffen für bte glüdtüd^e Söeenbigung bei* Sßerl^anblungen mit bet

ßanbfd^att S^xiä} fid^ anjuftrengen
,

fobo^ bie Sermetbung eine8 getä^rli(^en

3ujammfnfto|e8 öorne^mlid) i^m ju öerbanfen toar. 2118 ^räfibent leitete et

bie ßJemeinbeöetfammlung ber ©tabt 3ünc^/ ^ie tini 29. 3)tärä baS Unbermeib=

lid^e , bie 9lnnat)me ber f)elt)etif(^en Sßexfaffung, befd^Io^. Unter biefer neuen

Drbnung tt)urbe 2Ö. bog etfte ^Jtitglieb ber bem neubcftellten tietbetiji^en 9legierungö=

ftatt{)alter an bie ©eite gegebenen äürd|ertj(i)en 93ertoaltung§tammer. ^m nöd^ften

^a^xe 1799 trat So. bagegen, aU nad^ ber erften @d^ta(f)t bei güridEi, mit bem
^Ibjuge ber franjöfitd^en Gruppen, bie l^elbetifd^e Drbnung ber SDinge ba^in=

gefallen mar, im 3funi an bie (Spi|e ber ein 58ierteljai)r — bi§ pr jtoeiten

©d^Iac^t — im Slmte ftel^enben ^Interimsregierung. 1803 tourbe er nad^ @in=

fü^rung ber WebiationSöerfaffung in ba§ 3Üt(i)eri|(f)e Dbergeiidit getoä^lt, bem
er a(§ 35icepräfibent meift öorftanb ; baneben mar er 5ßräfibent be§ ß^egeric^ts.

1820 trot er au§ feinen 9Iemtern jurüdf. ©eine einzige JiodEiter mar mit bem
jüngeren Sruber be§ jüngeren 35ÜTgermeifter§ 35aöib , ©alomon , öeret)elidt)t ge=

mefen. |)o^e 9ledE)tli(^feit, ^er^enSgüte, 33efdt)eibenl§eit, nidtit ermübenbe jEfiötig'

feit mürben SB. naci) bem Jobe nac^gerüt)mt.

SSgt. in SSanb VIII ber ©ammtung ber älteren eibgenöfftfdE)en 3lbf(f)iebe,

©. 695—718, bie bom |)erau§geber, ®. ^e^er bon Änonau, mitget^eilten

toörtlid^en 2lu§äüge au§ ben 9le|)räfentantfd^aftä6erid£)ten bon S3ern
,

ferner

£). ^unjifer: „3lu§ ben S3ertdt)ten ber jürdierifd^en 9ie|)räfentantfct)aft in 5Bern

2)ecbr. 1797 bii 5. mäx^ 1798", im 3ürd|er Safd^enbud^ für 1898, ©. 31

6i§ 94, too ©. 34 ff. ^tottaen über bie ^erfönlid^feit fid) finben, toeiter über

bie 2t)ätigfeit in 3ürid^ bom 7. Mäx^ an bie 6rjät)lung ber grau SSarbaia

^efe=äBegmann (®attin beS 21. 3). 33. XII, 298 unb 299, ertoätinten ßubtoig

|)e^) in ben üon £). g)un3ifer l^erauSgegcbenen „3eitgenöfftfd£)cn 2)arftettungen

ber Unruhen in ber ßanbfd^aft 3üri(i) 1794—1798", @. 195 ff. (Quctten

5ur ©d^meiäer ©efd^id^te, Sßanb XVII, 1897).

^et)er bon J?nonQU.
393^^: i^o^ann 9tubolf 2Ö., ber Gleitete genannt, unb am 18. Januar

1763 in Sern geboren, mar Öanbpfatrer. 1791—1807 in ^ündienbud^fee

bei 58ern unb 1807—1821 in äöid^trac^ bei 2^un. @r fd^rieb eine Slnjalil

gemeinnü^iger ^lugfdEiriften unb politifd^er 33lätter unb bid^tete baju für ben

©öttingcr ^ufenolmanad^ , fpäter für bie „2llpentofen". ©ein «Ipouptmerf tft

bie „ß^rifd^e ^alle", bie 1819 etfcf)ien, unb nid^t ol)ne 33ebeutung unb @inbruc£

toaren feine „@efänge für ®ried£)enlanb8 |)elbenbolf" öon 1826. ©eit 1821 bom
2lmt aurüdfgetteten, i^atte er, obtool ^mei yjial berl)eirat^et, ein einfameS 9llter

unb ift am 30. ^fanuar 1845 geftorbm.

^. 2B9B im «erner Safc^enbucfte bon 1859. SBlöfd^.

2BlJ^ : Sfol^ann Stnbolf äö., al§ 2)idt)ter ber 3>üngerc genannt, tourbe

om 4. ^IJlärä 1782 in 33ern geboren, ©ein Sßoter, 3iol)ann S)abib 3Ö., ein

origineller unb ötelfeittg gebilbcter ^ann, mar ^forrer am fünfter, ©d^on al§

Änabc befdCiäftigte fic^ 2B. mit fd^riftftellerifd^en Serfud^en ber öerfd^iebenften 2lrt

unb fammelte auS 2llter8genoffcn ein „litterarifd^eö fi'ränjd^en", bem er p'^ilofoptiifdtic

2lbl)anblungen öortrug. ^Jlod) einigem ©(^roanfen entfdt)ieb er ftd^ jum ©tubium
ber S^cologie, pflegte aber aud^ at^ ©tubent mit UJorlicbe allgemein litteratifd)e

unb t)iftorifd)e 2Biffenfdt)aften, fo meit fidt) in jenen 3ffl^ten ber 9teöolution8toirren

in ber SSaterftabt @elegent)eit bot. ^m ^. 1801 begab er fidE) nad^ Tübingen,

1802 nad^ ©öttingen, mo er Pon ^erbart angeregt tourbe, unb fe^rte nadö einer

t)auptfä(^licl) 3U bem ©enufe ber großen Äuuftfammlungen angetoenbeten Sieife 1803

nad) U3ern jurüct, um fid) nadt) beftanbener Prüfung nod^malS inS 2lu§lanb,
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naäi ^aUe, au toenben. Of)m Suft jum getftticiien Stmte unb übet jetne 3"=
fünft jiDeifel^aft, mu^te er eö al§ ein ©lücE bettaditen, ba^ et je^t infolge einer

5^eutt)at)l, 1805, äum ^Ptofeffor ber ^^ilofop^ie an bet SSetner Slfabemie exnoniit

toutbe unb bamit einen SBitfung^fteiS etl^iett, bet il^m geftottete, in geotbnetet

Slmt§tl^ätigfeit jugleid) feinen Neigungen p leben unb biefe ju aÜfeitig ftui^tbaven

Slntegungen füt feine Umgebung ju geftalten. @t toat fein l:|]^Uofopf) in ber

[ttengen Sßcbeutung beS SBorteS. ©eine 2lufgabe bef(i)ränfte fic^ beino'^e gan^

auf tünftige ©tubitenbe ber S£f)eologie, toeldtie in ben unteren klaffen bet 3Ifabcmie

in bie göc^et bet allgemeinen 33ilbung eingefü^tt mutben. ©eine 3flid^tung

toar ein t)taftif(i)et (5Eleftici§mu8, in tneli^em franjöfifctie 5lufflärung unb t)äter=

lid)er (Staube, S^ant unb ©dtileiermacfier fid^ begegneten p einer fd^önen unb
eblen ScbenSioeiS'^eit. 6r eröffnete fein ßel^tamt mit einet Iateinifd)en 3tbf)anblung

über ßicero'ö ^pflid^tentel^re unb mit einer 9tebe über bal Sßert)ä(tni^ ber ^orat
äur Sfteligion. ©efc^ä^t toaren feine „Söorlefungen über ba% t)öd^fte ®ut", toeldie

1811 bei ßotta in S^übingen in 2 33änben erfc£)ienen. 'üadi) btei Seiten t)at

et Übetbieg na(^f)altig eingetüitft: all 2)i(f)tet, al§ ©efd^id^töfotfd^er unb aH
^unftfreunb. 3111 S)id^ter loar er toeber großartig nod^ originett, jum S)rania

fe^tte i^m ba§ ^at^oS, ^ur epifc^en ^oefie bie fdiöpferifd^e ©inbilbungSfraft, mit

@eift unb @ef(i)iif bet)anbclte er bagegen ©egenftänbe ber ß^rif unb bet be=

fci)reibenben ®i(i)tung. ©eit bem 3faf)re 1811 gab er im SSetein mit einigen

Sßetnet unb ^ütdier 3^«unben, Ufteti, .t>egner, c'pe^, .^uf)n, ^ei^ner unb Sfo^^ann

9iubolf 2Bt)^ bem 9lelteten, ben fef)t beliebten ©d^loeiäetifdien ?llmanadf) „bie

Sllpenrofen" f)erau§, bie bis ju feinem Sobe in äioan^ig S^al^rgängen etfd^ienen

ftnb; 1815 öeröffentltd^te et „3fbt)llen, 33olt8fagen, Segenben unb ©tjäfilungen

aus bet ©d)tt)eij" in 2 Sänbd^en. Einige feinet Siebet teuften ben ©emüf^Ston
|o fe'^t au treffen, ba^ fie gerabe^u ju SBolfSliebetn geroorben ftnb unb aU folct)e

länger leben toerben aU ber 9iame beS S)i(f)ter§. S3efonber§ befannt i[t baS

im ^. 1811 juetft al§ @elegent)eit§gebid§t crf(^ienene: „9tufft bu, mein SSater'

lanb", njelc^eS feitl)ct bie SSebeutung bet fdimeiaetifd^en ^Jtationalf)t)mne etl^alten

'^at. 2Ö. f)at auc^ ^Beiträge geliefert in SBedfei'l „?llmanacl) jum gefelligen 9)er^

gnügen", in i^afobi'S „2(ti8", in bie in S^xiäi '^etauSgetommene „^\\h"

unb in ßotta'S „2af(i)enbud) füt jDamen". ©eine „9ieife in8 SBetnet Obetlanb",
in 2 SSänbd^en, f)at tool nod) mc^t als .g)allet'i „3llpen" baju beigettagen, bie

©(f)ön^eitfn bet fd)önften ©egenben bet ©(^toei^ allgemein befannt ju machen.

Um bie ©efd^id^te ^at fid) 2B. 33etbienfte ettootben nid^t aüein butd) feine 58e=

mü^ungen um bie Stellung öerfdiwinbenbet ©agen unb ßegenben, fonbetn auc^

als ^etauSgebet bet älteren 58etnet ß^ronifen auS bem 15. unb 16. ^a^x=
^unbett, bet 2Gßetfe öon Suftinget (f. 21. S). 33. XIV, 758), Jfi^aditlan unb

3lnSt)elm (I, 438), öon meldten namentlidf) ber leitete , bis bat)in ungebtucEt,

in 6 S3änben, eine bet toid^tigften QueEen bet ©(iiroeiaet ©efd^id^te füt bie

SHefotmationSpetiobe bilbet. ®en 9lnla§ ju biefen Sltbeiten gab tf)m fein 9lmt

als Oberbibliot^efat bet Serner ©tabtbibliotf)ef. SllS eifciget unb üctftänbni^'

öollet Äunftfreunb, Witglieb bet ©djtoeijetifd^en unb ^itftiftet bet Setnifd^en

^ünftlergefellfd^aft , toar er aud§ glüc£tid)er ©ammter öon Oelgemälben unb
^upferftid^en, unb öon ganj t)erOorragenbem äöext^e ift feine ©ammlung öon
^anbäeic^nungen, meiftenS fc^ttjeijerifd^er Reiftet beS 16. unb 17. S^a^rl^unbettS,

©ntlDÜtfe ju ©laSgemälben, fogennnnte „©d^eibentiffe", ent^altenb, bie bamit

öom Untetgange getettet motben finb. ©ie finb feiltet in öffentlid^en Scft^

übergegangen. @ine ebenfalls öon i^m angelegte l^anbfdt)riftlid^e ©ammlung öon
älteten SSolfSliebern in 9 SBänben ift (Sigent^um bet 53ernet ©tabtbibtiot^ef.

(Jnblid) 'öaben mir feine Sef^eiligung ju ertt)ät)nen an bem berüt)mten „©c^wetäet

9lobinfon", bet eigcntlid^ auS ben bele^tenben @efpräd§en fcineS 93atetS bei
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2lu§flügen unb ©^jaäietgänQen entftanben i[t. 333. t)Qt ben l^armtofen 3fliebet=

fd^riiten bie gegcnroärtige ©eftalt gegeben, unb einer feiner Stüber tjat biejetbc

mit ^e^nungen öerfe^en ('^raditau^gabe, 3ünct) 1841). ^m (Segenja^e ^um
engltfc^en SSorbilbe ift I)ier bet ^enfd^ nid)t aU atteinfte^enbeS Sfnbiüibuum

gefc^ilbert, fonbern aU (Stieb einer i^amilie. — ^aä) einem faft ungetDöt)nIi(f)

rut)ig unb fliU öerloufenben ®etet)rten(e6en ift ber geiftrei(i)e ^ann, eine auc^

äu^erli($ jd)öne unb imponirenbe ©rfdjeinung, erft 48 ^at)xt alt, am 21. ^örj
1830 geftotben. @r mar feit 1820 öert)eiratt)et unb f)at einen einzigen ©ol^n

l^interlaffen.

©c^toeiäer. 5Jlufeum, Sern. 1848, 5tr. 2— 5. — SauterBurg im 5Bern.

Jafc^enbud^ 1853. — ö. (Sretjerj, ^lüt^enleje au§ ben fämmtü(i^en Sößerfen

öon 3f- 9^- 2ß« i>«tn 3^üngern, mit einem SebenSobri^ be§ SSerf. SSern 1872.

33löfd§.

3öl)^: 5paut i^riebrid) bon 2Ö. , 5profe[for ber SiuriSprubenä, geboren

äu 3üricE) am 24. S)ecember 1844, f auf ber Sn|el S£eneriffa am 26. St^nuar

1888. S)er ältefte ©ol^n be§ 9terf)t§^i[torifer§ griebric^ öon SB^fe (bergt, ben

9lrt. ©eorg ö. 2Ö.), mibmete ftrf) 2B. nac^ Sßoltenbung feiner an ben Stnftatten

ber 23aterftabt genoffenen ©d)ulbitbung bem ©tubium ber ^iuri^pvubenä an ben

.^0(i)fd)ulen öon 3ürict) , ©öttingen unb ^Berlin. 1867 fdjlo^ er mit einer al§

öorjüglti^ anerfannten ^4>rüiung feine ©tubien in ^üxiä) ah , unb feine S)iffer*

tation: „^ie .f^aftung für frembe culpa nadt) römifc£)em 3fled)t" l^at einen

bleibcnben miffenf(f)aftlid)en Söertl). 3ll§ $raftifant im äüri^erifd^en S3ejirfß=

gertc£)t, feit 1869 at§ ertDÖ^Iter SSejirfgrid^ter unb balb als ßeiter einer ber

Slbtl^eilungen biefeg mit einer ftetg fteigenben @efd)äft§laft betrauten S)i!afterium§,

fanb 2Ö. reict)e @etegenf)eit, in ber ric^tertid^en 3;^ätigfcit feine rafd) im ^öc^ften

Ö)rabe gefdtjätjte, aber audt) über baö förderliche 33ermögen l^erangejogene ^rbeitö=

haft, in ber il)m eigenen nur fdjtoer fid^ felbft genügenben ©emiffen^aftigfeit, ju

jeigen. 1874 folgte er einem e^renöoßen 9iufe an bie Uniderfität S3afel; bie

bisher üon 3fot)anne§ (Sd§neE (31. 5D. S. XXXII, 158—160) belteibete ^Profeffur

beä öaterlänbifdt)en 9ted^teg toar für 2Ö. ^u einem öoKen Orbinariat für fd§ttiet3e=

rifd^eS ßiüilred£)t erweitert toorben, ba§ er je^t mit bem ©ommerfemefter antrat,

bo(^ otine babei öon ber ^jraftifc^en Setf)ätigung gan^ getrennt ju fein, ba er

p feiner ©enugt^uung äuerft al8 gett)äf)lter ©uppleant bem 6iöitgeridt)t , bann
balb al§ ^itglieb bem *2[p^ellation§gerid^te angei)örte. Sn feiner afabemifd£|en

3lntritt8rebe : „Ueber Sfteiiitiftubium in ber ©d^toeij unb ©tubium be§ fd£)toeiäe=

rifi^en 9led§te§" (33afel 1874) bemieä 2Ö. , mit toeld^er ttarl^eit er bei bem
(Sintritt in ben Sel^rberuf feine Stufgabe erfaßte. 5Dann bradjte er nodt) im
glei(^en ;3at)re öor bie SJerfammlung beg fd^weijerifd^en 3iUriftenbereinS in 8d)tt)t)j

fein „9teferat über bie fd^meijerifdien t^Jjpotliefenretiite", baö barnad^ in ben

„Sßer^anblungen be§ fd^toeijerifdien S^uriftenbereinS in feiner XIII. 3a'f)i'egber=

fammtung" («afel 1874) gebrucEt erfd£)ien. 3^od£) in 8ürid^ ^atte 3B. 1872
anonl)m in ber @dt)rift: „S)er ©efe^eSentmurf betreffenb baS 9lotariat§lDefen, in

feinem pribatreditlidien Ö5el)alte bcleudt)tet bon einem ^uriften" über ßobification

fid^ geäußert; ein grb^ereg jufammentiängenbeS Üteferat: „©d^toeijerifd^e 9ied^t§=

gefetjgebung öon 1875, 1876 unb 1877" crfd^ien öon it)m in ber 3eitfd^tift

für fd^n)ei^erif(i)e§ 9{edt)t, Sanb XX unb XXI, bie aud) au^erbem in ben

33änben XVII: „9iedt)tsfraft ber @runbi)rotofoll--6inträge", XIX: „SSeiträgc au

ben fd^meijerifd^en |)t)bott)eEarredf)ten", XXII: „gollifton unb Söanbelbar!ett

el)elid)er ®üterrecf)te" al§ 3lb^anblungen au§ feiner geber entf)ält. ©eine ©tärfe

mar bie bogmatifdtie Unterfud^uug , bie er öermöge feiner ^Ifribie unb trefflidtjen

logifc^en ©d^örfe auäge^eidinet burdifülirte , otjne bodt) in eine unfrucj)tbare

©^otaftif äu berfaüen, toobor it)n fein gefunber unb öon frül) an in ber *prajiä
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geübter SSerftanb fteioaljrte. ^iti unb jcine gtünblid^en Äenntniffe detfi^afftcn

i^m anäj einen großen Slnt^cil an ben 2lrbetten für bie Jperftenung be§ j(^h)eiäe=

rtic^en Obligationenved^teö; infolge feiner ^ublication: „^emerfungen jum erften

%1)iiU be§ Dlt)Iigationenred)tlentiDurfe«i" (1874) toax er buvd) ben 33otftef)er beg

''ibgenöffifd^en ^uftiäbepartcmentS in bie ßommiffion für 3Sorberatt)ung, too er

bolb eine imponirenbe ©tettung einnal^ni, fofort berufen toorben. 2tls afabemi«

fd^er ßet)rer l^atte er burd^ feine Älar^eit unb 6(^Qrfe, burct) bie gefc^icEte (5in=

fü^rung ber ^örer in bie n}iffenfrf)aftti(^e SBe^anblung prottifc^er ?fle(i)t8fragen

eine gleid^faüä fet)r gead^tete Stellung getoonnen. 3lüein tuätirenb bicfcr öielfeitig

förberlid^en '^^^ätigfeit trat bei 2B. ein fd^on länger öorfjanbener ßranff)eit§teim

fdtiärfer l^cröor, unb bie @t)mptome ber 8ungenfd)n3inbfudt)t jwangen i^n, bie

ßet)rtt)ätigfeit ju unterbred^en , in toieberfjolten Slufentialten an füblid^en

©tationen ßrl^otung ju fudf)en, enbtid^ fein ^^Jlmt OöHig nieberäulegen. 9iod£)

freilid^ liegte er bie Hoffnung, bie öon it)m ongeftrebte ft)ftematifd)e 3)arfteüung

beg fditDei^erifd^en 5priöatredt)t8 burd^fü'^ren ju fönncn; audt) bQ§ toar if)m nid^t

öergönnt. ^Begleitet Don feiner öortrefflid^en i^rau, einem X^eil ber ilinber

öerliefe er im Dctober 1880 ßuropo, um auf ber öom i^m felbft auSerlefenen

©tiitte, Teneriffa, feinen Slufentl^alt ju nefimen. 2ln bie SSaöler 9lHgemeine

©d)toeijer=3eitung eingefdt)icEte S5eridf)te, bie erft nodt) be§ 33erfaffer§ Sobe (S3afel

1892) qI§ „9leifc=©fiäjen qu§ Sleneriffa" in 53ud^form erfd^ienen, betoiefen bon
neuem baS 2;alent, ba§ 2Ö. für fcf)arfe SBeobac^tung befo^, wie nic^t minber feine

gefdf)irfte äöeife ber 2)Qr[tenung, S)en Äranfen, bem baS milbe ^(ima nod) um
einige ^af^xe ba§ fieben ju öerlängetn bermoctite, ^ielt eine toatirl^afte 9teligio=

fitöt bi§ äule^t Qufrecf)t. 2lber in ber öiel ju früt) unterbroct)enen ßeben§arbeit

toaren ein burd^au§ ad^tungStoürbiger ebler, fefter ß^arofter, eine l^eröorragenb

leiftungäfä'^ige 93egQbung fdt)on öor bem Slobe einer toeiterreid^enben fruchtbaren

SBirffamfeit entzogen getoefen.

^aä) hüxd) iperrn ^ßrofeffor 21. ^euSler in 33afel gemad^ten gütigen

^itti^eilungen
, foioie nadt) eigener (ärinnetung.

5Uet)er öon iJnonau.
2Bl)tmanS: 53latt^eu§ 2B., «Porträtmaler, foll in ©orfum im ^. 1650

geboren fein. 6r toar ©d^üler öon .g)enbrif 35erfd^uring unb fpäter öon ^an
öan ^t)Uxt in Utred£)t. 9lm 26. Januar 1667 tourbe er gjtitglieb ber ^aler=

äunft in Utted^t unb no(^ im ^. 1678 wirb er unter ben Utred^tcr 3Jlalern

ertoäl^nt. er [tarb im S- 1689. S)ie SDre^bner ©alerie befi^t baS 53ilbuiB

eines ßautenfpielerä öon feiner §anb. S)ie im 5- 1894 in Utredt)t abge^ltenc

StuSftellung älterer ©emälbe entt)iclt ein |)erren= unb ein ©amenpotträt öon

it)m. 2)agegen lä^t ft(^ bie öon ^flagter unb Sfnimetjeel n)ieber^olte Slngabe,

bafe er fdjöne (Sefeaf^aftSftücEe in ber Sßeife ©afparb 5letfd^er^ö, fotoie £anb=

fdt)aften, SBIumen unb ^rüdt)te gemott ^ahe, burd^ befannte SBtlber ni(^t belegen.

Sgl. ©. Kuller, De Utrechtsche Archiven. I. Schilders-Vereenigingen

te Utrecht. Utred^t 1880, ©. 33. — Catalogus der tentoonstelling van

oude Schilderkunst de Utrecht 20 Augustus — 1 October 1894. D. D. 1894.

©. 95. — Ä. äöoermann, Katalog ber fgl. ©emälbegaterie ju S)re§ben. ©ro^e
3lu§gabe. 3. 3lufl. 2)reäben 1896. ©. 425. — Oud-HoUand. 3lm[terbam

1895. XIII, 117. .g). 91. Sicr.

SB^ttcnbadÖ : S)aniel SB., reformirter S^eologe unb Söolffianer, geboren

am 26. 2Juni 1706 ju SBormb im i?onton 5Sern, f am 29. 3funi 1779 au

5!Jlarburg in -Reffen. Unter feinet gleid)namigen 23ater8, eineS ^^rebigerö, 9luf=

fid^t anfangs l^erangcbilbet, rourbe er fd^on 1718 ber S3erner Jpodt)fdt)ute anöer=

traut, too er neben ber 2f)eologie aud^ bie ©dt)riften ber ^^ilofopfjen Seibni]

unb ß^riftian SBolff [tubierte, auS toeldt)en er ha^ (bl;ftematifiren erlernte. 2llS
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©el^ülje jeineS 33atet§ begann tx bereits nad) ber bemonftratiben ^etl^obe SDßoIjf'S

an feinet unter bem jTitel: „Tentamen theologiae dogmaticae methodo scientifica

pertractatae" (Francof. a. M. 1747 iinb 1749) in 3 53änben erfd^ienenen

rüt)mtictift befannten Sogmoti! ju arbeiten, ^m ^. 1735 unternal^m er jebod)

p feiner »eiteren tt)if|en|(^a|tli(i)en ^luSbilbung, t)or allem, um SBolff felbft ju

t)Dven, eine Steije nad^ ber Unitictfität Harburg. SBon ba au§ bejud^te er bie

fäd)fif(^en, £)ierauf bie nteberlänbifdien ^o(i)f(i)ulen unb äule^t ^avi§, 'üaä) feiner

9tü(ffe^r 1737 fol^ er fid^ in feinem SSaterlanbe nad^ einer ^U'ofeffur um. S)a

i'^m feine fid^ batbot, tourbe er mieber 91bjunct bei feinem Sßater, 1740 jDiafonuS

3u SBern. (Snblid^, 1746 gelang e§ i'^m, bie ©teile feine§ et)ematigen Setjret^

^0^. 9lub. ©alc^tin ju ^Bern ju erl^alten. ^e'^n ^atjxe befleibete er bicfe ^^ro=

feffur ber polemifd^en t;t)eolDgie. Obengenannte @dt)rift t)atte it)n bereits in

ber ganzen bamaligen (Sele^rtenmclt at§ einen au§gejetc£)neten S^eologen befannt

gemad[)t. 5Der reformirte ßanbgraf 2öttt)elm VIII. öon -g)effcn= Gaffel, ber nad)

bem ^Abfalle bei ©rbprinjen , bei nacii^crigen ßanbgrafen gii^^i'i«^ H- äur

römifd^en ^itd^e fict) nadt) tüdC)tigen 2;t)eologen feinei 33efenntniffei jur ©tü^o

beffelben umfa^, berief 2B. 1756 nad^ "üliarbutg jum »ßrofeffor ber S^eologie,

(ionftftoriatrat^ unb SsnfPector ber tefotmirten ^irdtien unb ©deuten bei Dbet=

füiftenfCiumi Reffen, ^it gtöfeten S^ten empfing man 2Qß. l^iet unb eTtt)eilte

itim balb nad) feiner ^ntunft bie tf)eoIogifc^e 2)octorlDürbe. ®ie Uniüctfität

Harburg ftanb gerabe im ^^nitt) i()rer Stütze. S)ie Erwartungen, toeldie man
fid^ bon 2Ö. t)ier gemadit, erfüEten fidt) nidit, fo ba^ man im @d()erje äußerte,

ber edt)te SB. fei ouf ber ^oft auigetaufdf)t morben. Sro^ reid^er Äenntniffc,

treuer 33erufiarbeit unb größter Uneigennü^igfeit in feinen Slemtern bctoegte er

fi(^ bod) ju raentg frei, ©eine ©dfitoerfäüigfeit im SSortrage, wie aud^ in ge=

fdt)äftlid^en S)ingen, nal^m i^m bie Wöglif^felt, fidt) ©cltung ju öerfdfjaffen.

33ei feiner angeborenen ©df'üd^tern'^cit 30g er fid^ bal^er balb mifetrauifc^ öon

aüem Umgange äutüdf, o^ne jebodt) in 'DJtifant^ropie ju fallen. 9ladt) wie öor

gcbadt)te er reidfjlid^ ber Firmen. Obtoo^l tDol^U]abenb, fannte er bodC) toenig

33ebürfniffe unb fleibete fid^ i)5dt)ft fdt)tid^t. Originett toav fein Sßerfa^ren gegen

fleißige toie unflei^ige ^nl)öxex. Sßon erfteten nal^m er fein .g)onorar an, öon

ie^teren bagegen für jebe berfäumte ©tunbe einen ©utengrofd^en. ^m ^. 1770

refignirte er auf bie i^m läftige ßonfiftorial- unb Sfnfpectorftetle, um ftd^ ungc=

Ijinbert ber afabemifd^en S:f)ätigfeit teibmen ju fönnen. 33on feinen öier l^inter=

laffenen ßinbern '^at fidt) fein @ot)n 5Daniet, ^profeffor ber ^'^ilologie ju 5lmfter=

bam unb Öeiben, einen unfterblidt)en Flamen erworben (f. u.).

®er ©dtimerpunft ber SBirffamfeit SBtjttenbad^'i tiegt in feiner Utterarifc£)en

2{)ätigfeit- ©eine ©d^riften woren feiner 3fit fet)r beliebt, öoräüglid§ fanben

feine 6ompcnbien öielen 33eiiall bei ben ©tubenten ber 2;t)eologie. Sr üertritt

in benfelben no^ üoH bai orf^oboj^teformirte 2)ogma, felbft inbetreff ber ^rae=

befttnationile^re finben wir xi)n im ©inflange mit ben reformirten Sogmatifetn

früherer ^eit. 9lur t)ie unb ba finben fidt; ^obificationen ber firdf)lid^en ße'^re,

namenttid^ in ber Darlegung bei 5Berl)ältniffei ber göttlid^en SÖirffamfcit jur

äßitffamfeit ber fog. causae secundae ober enblid^en Urfai^en. S)ie jl^eologie

tt)eilt er nad^ SBolff ein in eine naturalis unb revelata, bie erftcrc ift bie ©in^

teitung jur Ic^teren. ^r\ jener ift er ganj öon feinem 2et)rer ab'^ängig. ?lli

S^eologe ^ulbigte er nodt) ber fjoeberaltl^eologie bei ßoccejui, Weld^e er aber

nac^ ,fcientififd^er ^et^obe", wie man biefelbe nonnte, neu barjufteHen fud^tc.

3u ben iJutt)eranern nat)m et eine fe'^r ircnifdl)e ©tettung ein. 6r nannte fie

„uufcre Vorüber öon ber ^^lugiburger ßonfeffion", unb ftanb mit öielen berfelben

in lebt)aftev Gorreföonbcn.v fogar mit bem ©enior bei granffurter ^inifteriumi,

;3o{)ann ^^iltpö Sfrefeniui (91. ®. ^3. VII, 353).
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3luBei' jeiner oben genannten Befannteften ©diiiit nennen icit nod^ qI§ einen

lullen SBegiiiff bevfetben fein „Corapendium theologiae dogmaticae" (Francof,

1754). gerner „Elementa hermeneuticae sacrae eo, quo in scientiis fieri debet

modo proposita" (Harburg 1760); „Sciagraphia theologiae didacticae in usus

academicos concinnata" (Harburg 1768); „S)ie Sort^eile ber Üteiormation für

bie Siömifi^en, qI^ 5ßen3ei§, bafe fie besroegen bie Ütejorniation uic^t jür böje

l^a(ten, bat)er feinen ^a^ gegen ^roteftanten tjegen unb äußern joHten. Xabet)

bie 5ßflic£)ten bcr 5^3voteftanten gegen bie Kömijdien unb jener gegen cinanber, aud^

gegen ben ße!^rftanb, beägleidien gegen bie ©ecten angebtungen werben" (^DlQr=

bürg 1779).

Sirieber, .§eff. Sei. unb ©(^riitfteEergefd). 17. 33b., too jugleid) fämnit=

(ic^e 6d^riiten öon 2Ö. auigefü^rt werben. — S. 2BQC^ler, Dr. äß. ^IRünjd^er s

ßeben5bef(i)reibung. g^an^T- 1817. — .'g. ^eppt, ®cfc^. b. tl)eül. ^^acuüät

in Harburg. ^JJlaib. 1873. — ^. 6^r. 23ang, Elogiura D. Dan. Wytten-

bachii. 23ern 1781. — Surtiu§, Memoria D. Wyttenb. ^Diorb. 1779. —
^. ^x. ©trobtmonn, (Sejcl). je^tleb. ©elefirten. 12. Zi). ^eUe 1747. —
Sßouginö. — Teufel. 6uno.

Sljttcnbod) : S)aniet SB., befannter ^umanift, ^^^ilolog unb ^^J^ilojop^,

würbe geboren am 7. 5luguft 1746 ^u 33ern, alö £ol)n beö boitigen '-]3roief|or8

ber Sl^eologie S)aniel 2ö., bcr 1756 einem 9iui noci) ^Itarburg alö ^rojefjor ber

2;§eologte, ßonfiftorialrat^ unb .^ird)eninjpector folgte (f. o.). 2Bäf)renb ber 3}ater

ben @ot)n mit einer gewijfen |)ärte eijog, jud^te bie ''JJtutter, ;Jlofine, geb. iiombac^

biefe burc^ ^'i^t^i'^ffit äu milbern. ©d)on in SBern würbe ber Änabe p
eifrigem ©tubiuni beö ßateinijc^en ongetialten

;
in ^Jtaiburg folgte bann unter

ber Leitung eineö jungen talentöollen eigenartigen .!pauälet)rei(e, ^acob ^äger,

nebft anberen 5Di§ciplinen ®ricd)ifct), worin SB. fpätcr fo Ijeröorragenbee leiften

joüte. (S($on in feinem oierje'^ntin ^aijxt würbe er in bie 3a^l ber \Dlarburget

©tubenten aufgenommen, "^örte jue^ft SSotlefungen über £ogi! unb 5Rat^ematif,

balb famen 5]3[)ilologie unb ®efd)id)te ba^u, beren 35ertreter an ber Uniöerfttät

^ktburg, Sdiröber unb ©eiger, freilid) auf ben jungen ©tubenten nid^t be=

jonberS einwirften. 31ac^ einer burcf) religiöfe ©crupet öerbüfterten ^tJeriobe

Pon einigen ©emeftein, Wanbte er fid) befonberö ber ^JJtoral unb ^etap^^fi! ju,

für weldtie le^tere ber ^^rofeffor ber f^eoretifdben 5pt)itofopl^ie, .^oing, burd^ flare

S;ürftettung feine lebtiaftefte 2f)eitnat)me ^u wedEen wu^te. ^xn erften 8eme[ter

Wibmete er fid) na^ bem Söiüen feines 35aterS, eifrig ber 2:l)eotogie, für bie er

fid) buid) Dort)ergef)enbe§ 8tubium beä ^ebräifdt)cn fd^on öorbereitet l^atte, füllte

\xd) aber !^ierbei nidt)t befricbigt, fo ba| er fid) balb wiebcr meiftent^eils mit

bem Slltert^um befd)äftigte, b. ^. je^t Oorpg^weife mit ben gried)ifdt)en ßlaffifern,

unter benen er für 5ßtaton eine befonbere ä^orliebe gewann. 5E!iefer war, wie 3Ö.

felbft in einem SSriefe an ^eu§be ex^äijlt, fein beftänbiger Begleiter auf feinen

©treifeveien buid^ ©tbirge unb äöälber, inbeni er fidt) oft im ©d^atten einer

alten @id^e ober an einem leife ba^in raufd^enbcn 33ad(^e ganj in bie ert)abenen

©ebanfen bes großen 5p^ilofopl§en oerfcnfte. föin tiefflidjee ^ülfSmittel aum
Sßerftänbnife 'ipiaton'g waren il^m 9iut)nten'ö Slnmeihingen ju bem ^45latonifd^en

ßejifon be§ 2imaeu5. Um für feine ©tubien namentlid^ eine reid^ere S3ibliotl)ef atä

bie in 3Jtarburg benu^en ju fönnen, ging SB. 1768 nadt) (Söttingen, Wof)in i^n

aud§ ber ^iuf be§ befannten ^^ilologen .g)e^ne mit ^og, ju bem er balb in ein

näheres, für i^n fel^r anregenbee Sßer^ältni^ trat.

3)urd) feine (Srftling§fd)rift : „Epistola critica ad D. Ruhnkenium super

nounullis locis Juliani Imper., cui accesserunt animadversiones in Eunapium et

Aristaenetum", bie im ^. 1769 erfd)icn, fam er in 33riefwed)fel mit bem bon

it)m l)öcl)[t gtfd^ä^ten 9lu'^nfen unb mit SSotdenaer. 9tadl)bem er nodl) befonbers
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auf ben Siott) .öet)ne'§ ftd^ mit latetnift^en SdniTtfieltetn einge^cnb bejctiäftigt

^atte, reifte er im 5tüt)iat)r 1770 nad^ ßeiben in fiebert)after 6ile, um möglid^ft

ra|d) in perjöntii^en SSetfel^t mit 9luf)nfen ju tommen. 93on biefem jotoie öon

Salcfenaer auf§ freunblid^fte aufgenommen, trieb er nun in Seiben unter bet

^ü^rung biejer ^mei leröonagenben 'XRäuner t)umani[tifd^e ©tubien. ^m ^. 1771

mürbe er auf bie @mpiet)tung feiner beiben ©önner t)in, bie lebtjaft münfd^ten,

ben ftrebfamen, ^öd^ft talenttioUen iungen ^ann in ^oüanb feftju^alten, ^ro»

feffor ber alten ©prad}en unb ber 5pi)iIofop^ie an bem 9lemonftrantcngt)mnafium

in 2lmfterbam. ^n biefer ©teEung, bie er mit großem Erfolge Oefleibete, füllte

er fid^ jtoar burd^au§ befriebigt, nat)m aber bo(^ 1779 eine ^^^rofeffur am
3ltl)enaeum in Slmfterbam an, einer 3lnftalt, bie ungefä'^r ben Uniberfitäten gteict)

tarn, abgelesen baöon, ba^ fie feine ^Promotionen öorne^men burfte. ^ier t)atte

er SBorlefungen über ßogi! unb ^etopf)t)fi! ju Iialten, benen er aud) fold^e über

@ef(^id^te ber ^^ilofopl^ie tiinjufügte, biä er 1785 bie ^ßrofeffur ber alten

©prarfien unb ber ®ef(J)irf)te an eben biefer 2et)ranftalt annat)m, bie burd£)au8

feinen 9leigungen unb 2öünfcf)cn entfprad^, fo ba^ er e§ fogar ablel)nte, in eben

biefem ^a^re ^iac^fotger SSatdfenaer'e in Seiben ju merbcn, roop i^n 9iuf)nten

betoegen toollte. @benfon)cnig gab er fpateren Slufforberungen, 1795 eine ^ro*

feffur in Seiben anjunet)men, unb 1788 unb 1797 nad^ S3etn al8 ^rofeffor über=

jufiebeln, nad). @rft aU 1798 9{ul)nfen geftorben mar, unb il)m ber Eintrag

geftettt tourbe, beffen ^lat^folger al§ Professor historiae cum universalis tunc

litterariae ac philosophiae, antiquitatum, litterarum humaniorum et graecarum

et latinarum in Seiben ju werben, ging er barauf ein, meil er jugteid^ in biefer

©teHung für bie ^interlaffenen 9lul)nfen'ö nad) feinem 2Bunfd^ i^u forgen ®e=

legen'^eit ^atte. ©o öeiliefe er fein il)m liebgemorbene§ Slmt in 2Imfterbam, in

bem er mit großem ©egen getoirft t)atte, unb l)ielt am 4. 2Rai 1799 feine

Slntritt^rebe in Seiben. i^ier t)atte er in feinen ^Borlefungen eine äai)lreid^e

,g)örerfd§ait, bieten Wegen feiner großen attgemeinen ©ele^rfamfeit, feine§ bie ®egcn»

ftänbe treff tid^ft bet)anbelnben Sßortragö unb toegen ber ©elbftlofig!eit f eine§ ß^arafterö

i)0(f) toerel^rte. ^m ^. 1818 lte| er ftdt) Wegen gefd£)tt)äd§ter ÖJefunbljeit, nament=

lid) wegen eineä 3lugenleibenS in ben 9lul^eftanb t)erfe^en unb [tarb am 17. ^ffluuar

1820 in Ceg§geert. ^n feiner ftetigen angeftrengten Wiffenfd^aftlid^en Sltbeit

^atte er einmal eine längere ©törung erfat)ren burd) eine gewaltige 5Pult)er=

ejptofion im ^. 1807, bei ber feine eigene Söo'^nung fowie feine Söibliotl^e! ftarf

mitgenommen würben. Sind) unter ben politifc£)en 35erl)öltniffen litt er, wiewohl

er ^JHitglieb ber üon bem Jlönige Subwig 9lapoleon gegrünbeten 9lfabemic ber

2öiffenfd^aiten, fowie Ütitter be§ üon ^ilapoleon geftifteten Drbeng ber 9leuniou

Würbe. 1814 ernannte if)n bie franjöfifd^e 3lfabemie ber 2Cßiffenfdt)aften ju it)rem

auswärtigen ^Jlitgliebe, eine @t)re, bie 2B, ju Würbigen wufete. — @rft in feinem

71. ^a^xe öermäl)lte er fid^ mit feiner ^id^te, 3iot)anna, geb. ©attien auS |)anau,

einer l)od)gebilbeten ^lau, bie 20 S^al^re feinem .^auäwefen fd^on öorgeftanben

!§atte; er tijat bicfen ©d£)ritt t)auptfädt)lid) wol, um it)r nadl) feinem £obe eine

ausreid^enbe ^^^enfton ^u öerfdEiaffen. ©ie lebte nad) bem 2obe i^re§ ©ema^lS
in ^;pari§ unb ftarb in ber '3iäl)e öon Seiben im S. 1830. ©d^riftfteHerifdE) ift

fie auf äftl)etifd^em unb popnlorp^ilofopljifdjem Gebiete tt|ätig gewefen; öon i^r

rüljren ^er: „Tlieagene" C^av. 1815, beutfcft !»^eipiig 1816); „@aftmal)l beS

Seontiö, ein ©efprädt) über ©cl)önl)eit, Siebe unb ^i^eunbfd^aft", au§ bem gfranj.

(Ulm 1821); ein gioman „Alexis" (^ar. 1817). 5öei bem 300iäl)rigen Jubiläum
ber Uniberfität ^orburg im ^. 1827 ert)ielt fie Pon ber p^ilofop^ifdjen gacultät

in ''Utaiburg bie 5)octorwürbe honoris causa.

2Bl)ttcnbad)'ö wiffenfd]aftlid)e i^evbienfte liegen namcntlidE) auf bem föebiete

ber gvicd]i|d)cn ^4^t)i(ologic. ©ein figentlid)cö Scben^wetf ift bie ?lii§gabe ber

Plutarchi Chaeronensis Moralia. Graeca emendavit, notationem emendationum
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et Latinam Xjiandri interpretationem castigatam subiunxit, animadversiones

explicandis rebus ac verbis, item indices copiosas adiecit D. W., 8 Tora., Oxonii

1795—1830, in 15 3B&nben; bie legten beiben Sänbe füllt ber „Index Graecitatis".

21bbru(f ber ganzen 3Iuggabe Setpäig 1796—1835. j^ür bie bamalige ^eit ffiat

bie 3lu8gabe, für bie SQß. roäfirenb eine§ längeren '^atijev ^tuient^altS im ^. 1775

fd)on eine 9lei^e ^anbfd^riiten bergüdjen tjatte, ]t1)x betbienftöotl, für bie @egen=

ttjatt genügt fie nidit met^r. 5ßon fonftigen p'^itotogiff^en arbeiten 2ßt)ttenbac^'ö

jtnb äu ertDä'^nen: „Selecta principum Graeciae historicorum capita" (Seiben

1793, 4.2lu8g. ebb. 1807, üüä) Seipa. 1827), „Platonis Phaedon" (JJlmfterb. 1810),

„Vita Ruhnkenii", Seiben 1800. 33iel ':)3l)ilDlogifd)e§ öon it)m i[t aud} entgolten

in ber „Bibliothea critica", öon ber er 12 Sl^eile mit anbern ©elel^rten üoii

1777 bis 1808, 2lmfterb., "^erauSgab; olg eine f^ortfe^ung, öon i^m allein beforgt,

ift 3U betraditen bie „Philomathia sive raiscellanea doctrina", 3 jEtieile O^mftetb.

1809— 1817). Singer in ber ^^ilologie l^ot er fic^ aud^ in ber ^I)i(ofop^ie einen

Flamen gemalt, bercn ©rnnble'^ren nac^ 2öolff'fd)er ?luffaffung er mit ^umaniftifc^et

^lar'^eit, fid) aud^ me^rfot^ on bie Eliten anle^nenb, öorjutragen öerftanb. ^eugnife

baüon finb feine „Praecepta philosophiae logicae" ('ilmfterb. 1782, neue 2lue=

gäbe öon (^berl^arb ^aüe 1794, unb öon ^IRaa^ ebenba 1821). ©onftige

pt)itofopt)ifd)e unb p^ilofopt)ic=gefd^id)tlid^e Slbfjanbtungen 2Bt)ttenba(i)'6 finb:

„Disputatiü de unitate dei" (2lmfterb. 1780), worin er ftd) gegen Äant'S einjig

mögl. SetoeiSgrunb ju einer S)emonftration öom Slafein ©otteg wenbet, „Quae

fuerit veterum philosophorum inde a Thalete et Pythagora usque ad Senecam

sententia de vita et statu auimorum post mortem corporis" (^Ämfterb. 1786),

„De coniunctione philosophiae cum elegantioribus litteris", „De philosophiae

Ciceronianae loco qui est de Deo", „De philosophia Kantiana" u. a. 2)ie le^t«

ermähnten ftnben ftd^ in ben nai^ feinem Sobe erfci)ienenen „Opuscula varii

argumenti", 2 voll. (Seiben, ?lmfterb. 1821), einiget aud^ in ben öon gi^iebe»

mann l^erauSgegebenen „Opuscula selecta'', 2 voll. (Sraunfd^tt). 1820—28).

3n einen l)eitigen p^itofop'^ifd^en ©treit lie^ er fic^ ein mit '^aul ö. ^emert,

feinem 9iact)foIger in 3lmfierbam, ber in feinen „Beginsels der Kantiansche Wys-
geerte" (?lmfterb. 1796) unb in feinem feit 1798 etfd^einenben „Magazin for

de kritische Wysgeerte" für bie ^antifd^e ^^ilofop'^ie mit Sntfd^ieben^eit eintrat.

SB. griff biefen in feiner „Bibliotheca critica" fotoie in bem Ka&ÜQoiov betitelten

2Iuffa^e feiner „Philomathia" aufö ^eftigfte an, inbem er x^n alg Horrea-

rius ('IRagajinöerroalter) bezeichnete, öon bem anftedenben fjieber ber j?antifdt)en

^4>^ilofopt)ie fprad^ unb bie „tentaurifd^e 2ran§fccnbentalp^ilofop^ie" ^u ücr=

nid^ten üerfu^te. kleben foldt)en 3Iuöfätten brad^te er audt) wirflid^ ettt)ägen8=

wert^c (Sinmdnbe gegen bie Äantifct)e ^^v^ilofop'^ie öor.

33g(. Wyttenb. Epistolae selectae, |erau§geg. ö. 3Jla^ne, ®ent 1830. —
Epistolae VI ineditae, ^erauggeg. ö. k. %. .^ermann, '^axh. 1839. — ®uil.

Seonarb. IRal^ne, Vita Danielis Wyttenbachii, Gandavi 1823. — 5^. @. |)eu8br,

Narratio de Dan. Wyttenbachio, Initia philos. Piaton,, Traj. ad Rhen., 1827,

Vol. 1, aud^ in Dan. Wyttenbachii Opusc. selecta, ed. Friedemann, Vol. 2. —
§nr. Sllbert, ®an. äöt)ttenbad^, Siogtap^. Duartalfd^r. f. Jünglinge gebitbeten

©tanbeS, 1. iöb., 1. |)eft, Sp3. 1845. — ^. ^. öan ber %a, Biographisch

Woerdeuboek der Nederlanden, 12. Deel, ©. 156— 158. — ^. ^rantl,

S). iffltjttenbad^ al8 ©egner Äant^S, in b. ©i^ungSber. b. ba^r. 3lf. b. SB. 1877.

gjl. ^einjc.

5Bt)tte«bcd) : 3ot)ann |)ugo 2B., Srierifd^er ^iftoritcr unb ^äbagoge,

geboren am 5. 9lpril 1767 au Saufenborf im Slmtöbe^itfe Söittlid) (j. ^)te=

gierungSbe^ir! 2:rier, Äreiä SBittlid^), geftovben at§ ©l^mnafialbirector a. S). im

82. 3fat)re feine« Seben§ am 22. ^uni 1848 ju %x\tx. Ueber bie ;3«Scnb

2Bt)ttenba(^'g miffen toir nid^ti, er begegnet un§ auetft in ber aüerbingS fe^r
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erlauditen ®ejellfrf)ait (Soet^e'ö, weldjer gelegentüd^ ber ßauipagne in granfreid^,

1792, äioeimal, auf bem |)intt)e9 nad) ber ©Kampagne unb auf bem Stüctjug

Don aSalmt), Zxm paffirte. Jpier befud)te il)n, tote er jelbft (Samp. in i5franfr.

28. Dd., mm. ©tuttg. 1867 XXI 100) evjä^Ü, „ein iungei ©djulle^ret, ber

i^m öerf(f)tcbene ^oumate mittl^eiltc unb @elegen!^eit gab ^n eifieulid^en Unter»

Haltungen. @r jeigte [icE) in ber ifantifc^en ^^^i(ofopt)ie unterrichtet unb ®oetl)e

glaubte i{)m ^ier nü^lid^ fein p fönnen". „5Jiein junger fj^funi», fc^reibt (Soet^e

am 29. Cct,, mit bem id^ gar mandie angcnet)nie toiffenfdiaftlic^e unb tittetarifd^e

Unterhaltung geno^, icar auc^ im (Sefcfcid^tlic^en ber Stabt unb Umgebung gar

n)ot)l erfahren. Unfere ©paäicrgänge bti leiblidtiem SBetter waren beg^alb immer
belef)renb, unb ic^ fonntc mir X>ü^ Slügemeinfte merten."

5Der „junge ©djulle^rer", bet ben Sßorjug l^atte, unfcren größten £)id)ter

mit ben 3tltertt)ümern unb ber ©efc^id)te meiner S}ater[tabt befannt ju niadien,

mar äö. 6r mar cttoa 29 i^al^re alt, alö SLrier öon ben folgen ber fraujöfifi^en

Dteöotution ergriffen tourbe. 5Jlit ben f^TCöujofen manberten aud^ bie ^been ber

9(teüoIution in bie alte a3ifd^of§ftabt ein, unb SGß. fdt)lo| fict) fomo^l i^nen al§

ber franjöfifd^en Stegierung an. Später flärten fid^ feine 5lnfic^ten, aud^ er

mürbe feit 1815 mieber ein ebenfo guter 2)eutfdt)cr, blieb aber immer frcifinnigcn^fbecn

pgetl^on. ^n ben ^JQ^i^fn ber franjöfifd^en Cccupation ^at er fic^ ein fet)r

gvo^es SBerbienft ertoorben, inbem er in äJerbinbung mit einigen fjreunben barauf

bebadtjt mar, bie litterarifdt)en unb .$?un[tfd£)ä^e ber aufgel^obenen Älöfter ju

fammeln unb ju erl)alten. Unenblidt) öieles ift bamalg beiioren gegangen, ober

von ben tJran^ofen nadt) ^arie öerfdt)leppt morben. 2^mmerl)in gelang bie

9tettung unb ßr^altung äatjtreid^er ^anbfd^riften unb ^üdf)er au8 ben üerfd^iebenen

Stiftern unb 2lbteien ber ©tobt unb Umgegenb, meldte je^t mit bem 33eftanbe

ber alten Uniöerfität unb be§ i^efuitencollegiumg ju einer ©tabtbibliot^ef öer=

einigt mürben, an bereu Spi^e 2B. (feit 1801?) trat unb ber er bi§ in bie

40 er 3f<it)te öorftanb, mo \t)n ber @t)mnafiallel)rer j|}|. fiaben, juerft al§ Unter=

bibliot^cfar unterftü^te, bann al§ Dtad^folger erfe^te. 2ll§ bie preufeifc^e Sfie=

gierung nadf) 1815 ben Unterridl)t in ben 9tf)einlanben reorganifirte, trat 2B.

aud) al§ ®irector besS ®t)mno[ium§ ein, in meld^er ©teEung er ebenfalls erft

toenige 3fa^re bor feinem Sobe burdl) ^^rof. Soerö abgelöft tombe (1846). ^n
ben langen Sfa^iven ämifcf)en 1795 unb 1848 gab e§ ^liemanb in 2rier, bem
bic 3Gßiffenfc£)aft unb Sitteratur met)r al§ i^m gefd^ulbet t)ätte. 5iäd^ft ber

©tabtbibliot^ef unb bem 6Jt)mnafium mar eg namentlidl) bie „@efettfd^aft für

iiü^lidf)e gorfd^ungen", tucld^e, unter ^^iapoteon geftiftet unb bis l^eute blü^enb,

feine 3:{)ätig!eit in Slnfprudt) nat)m. 6r mar fojufagen bie Seele aUcr auf @i=

forfd)ung ber 2:iierifdt)en @efd^id^te unb 3lltert^ümer auSgel^enben S3e[trebungen

unb ber geborene (Sonferoator unferer 3)enfmäler. ^laneben entfaltete er eine

fe^r rege, litterarifdt)e SL^ätigfeit. Db ber „9fiepubltcanifdf)e Äatec^i§mu§, |)anb»

bud^ für ben Unterridf)t in ben $flidl)ten unb Stcd^ten be§ ^enfd^en unb beö

Bürgers. 3um ©ebraud^e in ben ^rimörfd^ulen , bor^üglid^ in ber 11. klaffe.

2ugenb unb gfied^t" (Srier bei ^e^robt im VIII. ^. 1799), fein 3Bcr! ift, läfet

fid^ nic^t mit Si^erlieit fagen; al^ frü-§e[te ©dirtften finb mir öon i{)m befannt:

„^pian einer inneren 6inrid)tung für 4^iimärfd)ulen. Snttoorfen öon ber im
Saarbepartemeiit für baö Srierifdie ^Ärroubiffement angeorbueten, auö ben Sßürgern

beliebte, Sttippel unb Sßt)ttenbad^ befte^enben Unterrid^ts=3iurt)" (2;rier, ,g»e^robt

unb Sc^röE, yüoofe 7. ^. 1798 unb 1800, aud) franjöfifd^). — „SDenfmal
ben 2Bot|tt^ätern beö ^lenfc^engefc^led^tß" (2rier 1799). — „9icbe am 14. i^uli

1801 G^ur geier ber förfttirmung ber SSaftille 1789)". äBt)ttenbad^'ö erfter

miffenf^afttid^er SJerfud^) ift baö im „bleuen litter. Slngeiger" (1807, 5ir. 46,

©. 725—728) erfd^ienene „SJeräeid^nife einiger alttn Zeüi]äjin 5Drudfd^riften, meldtje
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bie öffentliche @tabtf)tbliotf)ef a" 2;net befüit unb öon ^anjer nict)t angeiüf)rt

finb." ßbenba 1808, gir. 3, @. 47 ff. ^tt. 4, S. 53 ff. etfd^ien: „53et|ud)

einer S^eriditigung bet ütteratifrfien 3la(i)ric^ten über bie öerfc^iebenen '"Xiiflagen

öon Ät)rianbet§ Annales Trevirenses". (Seit bem ^ai)xt 1809 unternat)m 2ß.

ben „Sßerfuc^ einer ©efd^id^te öon Xiiev", wetrfie urfprünglid^ in bem „2;rierif(^cn

Äalenber", bann fcparat in 5 SBänb(i)en (12'^ Syrier 1810) erjrf)ien: eine

ben heutigen 2ln|orbetungen geloi^ nic^t entfpted^enbe, unb namenttid^ in

ben erften SLtieilen toenig genügenbe 2)arfteIIung, bie aber bod) eine illengc

brauc£)baren ^JJtateiialS auf unö gerettet t)at unb namenttidt) in ber ©cfiilberung

ber testen 3^Qt)r^unberte unter ißenu^ung guter Duellen fet)r anfd^auücf) unb

unter{)altenb gefc^riebeu ift. @ine 'Jtei|e Eleinerer Sluifälje folgten it)r. ©o in

ber „2;rierifc^en 6t)ronif" (1817), ©. 61 f.: „51ad)rtc^t oon einer 2lrt öon

Sinbetanftalt, ber erften befatinten in 2)eutferlaub", ib. @. 37 f.: „Sinige äöorte

über unfere otte Porta Martis", ib. <B. 104—106, 123—124: „S)ie unglürf»

lid^en Mre 1635, 1636, 1637 für ba§ Srierifc^e ^räftift", eb. 1821, @. 44 f.:

„Einige ^orte über bie öor^üglidtiften bilblid^en 2)arftellungen auf bem '»Ulonu»

ment ju 3Sgel". — 3m 2f. 1826 erfd)ien: „.g)iftorifc^antiquarifc^e fjorfctiung

über ba§ 5llter ber ^Jlofelbrüde p Srier" ((S^mnafialprogr.); weiter in ber

„Srebiiiä" (1834), 9lr. 1—2: „S)ie römifcften ?lttert!^ümer Jrieri unb ber Um=
gegenb"; 9ir. 3— 6: „Üteftc eine§ römifd^en ©ebäubeS, ber gett)öl^nli($en Slnna^mc

nac^ bei (Sonftantinifc^en 5palaftc§"; 5tr. 10—14: „S)ie Porta Martis, aud^

Porta Nigra im Mittelalter genannt"; 9ir. 15—17: „2)ic ülefte ber römifd£)en

X^ermen (Säber)" ; 9ir. 18—20 : „S)ie Ueberrefte be§ 3lmp{)it^eaterä" ; ^Ix. 21—23

:

„IDie antifen 3ftefte ber Mofelbrütfe" ; 9h. 24—30: „®a§ Monument ju 3get";

5tr. 46-49 : „Seitrag jur @efd)ic^te ber Sd)uten in Srier" ;
ib. 1835, 5tr. 9—11

:

„^otijen über früher gefunbene antifc ©egenftänbe im Sejirfe öon Jrier"

;

9tr. 18—23: „S)iplomatifc^e Umtriebe im ^. 1741. (Sin Seifpiel au§ unferet

£anbe8gefd)id^te nad) OriginalqueEen" ; 'Dir. 32—34: „SSiograp^ie beä ^^eter

Schabe (geroö^nlid^ ^^üetruS MofeUanu§ genannt)"; ^r. 39—55: „S)er 2öei^=

bijd)of öon 5lalbad^ ali Slbgeorbneter ber Äurtrierifi^en Sanbftänbe an ben

granjöfifc^en |)of im ^. 1734"; ^Ir. 60—62: „fernere 5lotiäen jur früt)eren

@efc^i(J)te beS ©c^uIttJejenS in unfetm ßanbe" ; 9ir. 67 : „5lod) ein 2Bort übet

ben Trierer Oleöian" ; ib. 1836, ^x. 5—37: „Soüftänbigeä ©tatutenbud^

ber ©tabt Srier auS bem 16. ^al^r^." — 33on felbftänbtgen (5cf)riften gab ÜB.

au^er biefen, ben Srierifi^en 3eitf(^riften unb manchen bem SSeiblatt ber

„2;rierifd^en ^^^tuns" etngerüdEten 2lrtifeln norf) "^erauS: „5teuc iJorfc^u ugcn

über bie römifd£)=ard)ite!tonif(^en 3Utertt)ümet im Mofettf)ale öon Xrier" {Zxxn

1835). — „Gesta Trevirorum integra lectionis varietate et animadversionibus

illustrata ac iodice duplici instructa nunc primum edideriint Joannes Hugo
Wyttenbach et Michael Franciscus Josephus Müller Trevir." (3 Sbe. 4*^ Sriet

1836—1839, SDiefe crfte öoUftänDige Sluggabe ber Gesta Trevirorum mar
leiber für bie älteren S:i)eilc unb bie eigentlichen Gesta red)t unfritijc^ unb murbc

balb barauf burd^ bie mufterliafte Slrbeit @. 20ßai^' für bie ,Monumenta Ger-

maniae' überlädt. 5lber baburd), ba^ fie bie bisher in bie Mon. Germ, nid^t

aufgenommenen fpäteren ©efd^ic^t^quellen aufnat)m unb fomit aud^ bie legten

3al^rf)unberte ber ©tabt beleudf)tete, fotoie burd) mand^e bantenömert^e 2ln=

meifungen, l)at fie boc^ einen blcibenben SCßcrtl) gewonnen. — @S folgte ttieiter:

„Seitrag jur @efc£)ic6te ber ©djulen im ehemaligen 6f)urfürftentl^um Srier"

((S^mnafialprogramm, Syrier 1841). — „i^orfc^ungen über bie römifd£)en 3llter=

t^ümer im Mofelt^ale öon Srier" (2., beutf^e ?lufl., 2;rier 1844). — „Mit=
t^eilungen auä ber (Sefd)id)te öon Syrier im brüten S)ecennium be§ 18. ^di)x=

l^unbertä" (®t)mnafialprogr., Syrier 1845). —
Stagem. bcutf*e SSiograpöie. XLIV. 28
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SB- war feit 1804 öerl^ettat^et mit einer ©d^toefter be8 ati Sonferöator

be^ ^JlufeumS 2Gßa(rQt in ^öln ücrftorfeenen ^Jlolerg Diambony, weither [idt) burdC) bie

niä^renb feineö langen 9tuTentt)aIte§ in Italien geiertigtcn Umrifje nac^ SCßerfen

mittc(alterlid)er i?unft au* ben 5Ratereien ber t^^titirenaifjance befannt machte,

auä) ben antiquarifc^en SBeftrebungen in feiner 3}aterftabt Jrier ftetS feine 2luf=

mertfamfeit ertjielt. 2lu§ biefer @^e ftammten, foöiel mir befannt i[t, eine

jtod)ter ^att)arina unb ^mei ©ö^ne. SBtittenbac^'ö grau unb Stoc^ter menigftenä

überlebten i^n unb rül^men in ber mir borliegenben Stobeäon^eige öom 23. ^fuli

1848: „eine lange ßaufba'^n, bereu crnfte 2t|ättgEeit ätoifd^en ber ^ugenb»
erjiei^ung unb ber äöiffenfd^aft get^eitt toar, ol^ne it)n unemt^fänglid^ p mad^en

für bag (Bind ftiHcr ^äu^titfifeit unb ben Umgang gleidigeftimmter gveunbe,

fc^Io^ er uneitDortet unb o!^nc S3orot)nung feineg nal)enben 2;obe§, inbem er baS

natürliche @nbe beS irbifdjen S)afein§ fanb. ©elbft über feine le^te (Stunbe toar

jene ^eiterfeit unb 9iu^e Verbreitet, toeld^e er fic^ unter großen ©türmen, bie

an feinem ßeben borübergegangen finb, ^u bema'^ren tou^te". S)tefe Söorte

feiner näd)ften ^Inbertoaubten entfpredien nad^ Willem, mag id) öon ben legten

3eugen feines ßeben§ erfaf)ren l^abe, ber Sßirflic^teit. S<^ felbft l^abe 235. nur
aU ^nabe gefef)cn, bod^ fdt)toebt mir nod^ bie eble ©eftalt biefeS (SreifesS bor,

bfffen milbe§, gütige^ SBefen nid^tä met)r bon ben ^lufmattungen be8 9vebolution§=

3eitalter§ berrietl^ unb beffen meit^in gerül)mte 33egeifterung für bie ©rfotfd^ung

^eimift^er ®efd£)id)te unb 2lttertt)ümer un§ Siüngeren al§ leud§tenbe§ SSorbilb beim

6intritte in§ ßeben borfd^mebte. Dbib'S 2Bort : .et plus est patriae facta referre

labor', ba§ er feinem „^erfuct) einer ©efd^ic^te bon Strier" at§ 5Jiotto borfe^te,

toar ba§ ©timmung§motib biefer Sjiftenj, fie gob einem ßeben äöertl) unb i^n»

l^alt, beffen 93ebcutung für unfere ©tabt ©oetl^e au§ betn „jungen ©d^uUelirer"

t)erau§gejü^lt ^atte. g. X. ^rau8.
2öl)ttcnbad) : %'i)oma^ SB. tüurbe 1472 in ber je^t jum J^anton Sern

gehörigen ©tabt Siel au§ tDD{)langefet)ener f^^niilie geboren, ^on feiner ,3ugenb

i[t inbeffen gar nid^tS befannt ; er erfd^eint juerft 1496 als 2f)eologe in 2;übingcn,

mo er S3accataureuS unb yiJlagifter tourbe, unb bann feit Dlobember 1505 in

SBafel. ^ier erttiarb er ben S)octortitel unb l)ielt tlieologifd^e 33orlefungen, burc^

tbeldtie er Sluffel^en erregt unb auf ben bamal§ in 33afel ftubirenben Ulrid^ ^wingli

bebeutenben Sinftufe ausgeübt l^at. 5De§ le^tern ^31itfd^üter, ßeo 2fubae, ^at fpäter

bezeugt, 'iia^ berfelbe baS Sefte feiner Ueberjeugung, bie Sftic^tung auf bie t)eil.

©dirijt als 2Bat)rf)eitSquelle, biefem ße^rer berbanfe. @d)on baburc^ l^at 2Ö.

für bie 5ReformationSgefd^id^te ber ©d^meij eine gro^e SSebeutung erlangt; er

foüte aber audt) birect als Oteformator mirffam fein, ^n mie meit er fcI)on in

SSafel fid^ mit ber tird£)lid^en Xrabition in (55egenfa| ftcEte ober in äBiberfprud^

füllte, läfet fidt) nid)t mel)r feftfteEen; eS toirb bel)auptet, ba§ er fidt) gegen bie

Slblafelel^re auSgefprodlien l^a'be. ^m ^. 1507 fam er als ^rcbiger unb ßeut»

priejter an bie Äirdtie feiner 23atetftabt. 2)ie ©teltung bon Siel mar eine fel^r

eigentl^ümlidtje: fird^lid) jur SDiöcefe ßaufanne geliörig, bilbete fie toeltlid^ einen

S^eil beS f5für[tbiSt^um8 Safel, geno§ aber jugleid^ ein meitget)enbeS '^aa^ bon

ftäbtifc^er ^^reilieit unb mar mit bem mädt)tigen Sern burd) f^fi'eunbfd^aftSberträge

aufs engfte berbünbet. ©ie tonnte ftdt) beSt)aIb jiemlid) felbftänbig bemegen.

5E)aS 3Göa(jtrecf)t ,^ur .^ird^e ftanb bem Scnebictiner=Jt'tofter ©t. Sio'^ann bei (JrladE)

äu. 3)ie Sürgerfd^aft aber Ijatte fid£) bie Sefugnifi errungen, einen Sorfd^lag

einzureichen. ^Jlm 16. 5luguft 1507 mürbe bie 2öat)l bom Sif(f)of bon ßaufanne

beftötigt. Sermöge feines 3lnfel)enS als ®elel)rter, mol auct) burdt) feine jal^l»

reict)e Sermanbtfd^aft, erlongte 225. balb einen bebeutenben 3lnl^ang in ber ©tabt,

obmoljl feine ^^rebigt bom biSt)er @eh)ol)nten abmid); attein bie ^'^artnärfigfeit,

mit meld)er er im ©treit mit einem (Saplan feine matcrietlen 9lnfprüdt)e berfod^t
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unb feI6ft eine SRcifc nocf) 'IRom nid)t |cl)eute, um jein üiedit buid^^^uje^en, mad^te

tDoI nid)t bei Tillen einen günftigcn Grinbrucf, unb ali et mit tüdiid^tglofem ©ifer

bie fittlid)en ^JJiifebväiictje befänipftc unb babei mebev tai fircf)lid)e ^ertommen

norf) bie ^ntcreffen ber an ben jremben ^riegöbienften 33etl)eiliQteu fcEjontc,

toanbten fidj mand^e, namentlidj unter ben öornetjmen ^at^^^errcn, untoittig

öon it)m ah, unb e§ begegneten it)m ©c^tDicrigfeiten, toeldje jeinc ©teüung uner»

freuü(^ mad^ten. ^m ^. 1515 jum ß^or^enn unb (iuftoä am ©anct 33incen3en=

ftift in S3etn ernannt, t)ieit et fid) nun jeittDeife in biejet te^tetn Stobt auf

;

et Deife'^rte ()ier mit bem jpätexn 33ernet ilieiotmatot SSeic^toIb .^aliet unb mit

anbetn gleidigeftnnten '»Utännern unb fa^ [id) nid)t nut in ber Ueberjeugung öon

bet ^Jlotfytoenbigfeit einet giünblidjen (Stneuetung bet Slixö^t befefligt, fonb^tu

auc^ pm (£nt|d)lu[te ermutt)igt , biefe Ueber.jeugung offen ju befennen. (Jr

fel^tte bal}et 1517 wiebet gan^ nad^ 23iel jurüd, in bet 5lbfid)t, „ben Seinen

baS 2id)t bet 2öa()tl^eit unb bie reine Se^te beö (SüangeliumS mitiutljeilen", wie

et in einem ^Briefe an ^^JinQ^i fd^tieb. S)od) tourbe ber !§o(^gee]^rte 2)octor bou

ben Staatsmännern 33ern§ and) fpäter nod) (1522) in ben fd)n)ierigen fiv(^=

lid^en fragen ju 9tat^e gebogen, ^n 33iel folgten jc^t einige 3|a^re ernftlid)et

Äämpie gegen 9Jienj(^enfa|ungen unb falf(^e gi'öniniigfeit, gegen gafl^ngebote,

gegfeuergtauben, 33ei(^te, äöaÜfa'^ren, Seetenmeffen, 33ttberüeret)rung unb gegen

baS SBerbot ber ^rieftereljc. @ä entftanb arge 9lufregung unb ^^^arteiung unter

ben 5öetD0^nern. S)em fü()nen ^^t^rebiget fe'^tte e§ nic^t an ^"[titnmung; jwei

gjiänner nanientUd), roat)rfd)einlid) beibe§ f^amiüengcnoffeu, toetben al8 2ß^tten=

Bac^'i fjrteunbe unb görberer feineä @influffe§ genannt, roeld^e i'^n auc^ in ben

ftäbtifc^en 9lätt)en unterftü^ten : ber 3Ut=33ütgermeifter Utmann 233t)ttenbad^ unb

ber 2I(t=2}enner ^eter 2B. 9lttein er ^atte aud) mädjtige (Segner, bie i^n ber

Slufrei^ung bcfd)utbigten unb aU Unrutieftifter be^^eidinetcn, :3m ^. 1522 tcar

2Ö. na^e baran, fic^ butd) 93erjid^t auf fein 2lmt bem unerfreulichen ^uf^Q"^

äu ent^ie'tien unb na(^ 33afel ju bet frieblid^en Sefc^äftigung mit ben 2Biffen=

fdiaften jurürf^ufliel^en. S^JingU, mit bem er brieflich öerfe^rte, tiermod^te i^n

öon bem ©eöanten abzubringen unb iü)m ba§ 2lugt)arren atä ^flii^t bar^ufteEen.

i^e^t erfolgte benn audt) ber ööttige SBrud^ mit ber fird)üc^en Dtbnung, inbem

ftd) 2B, öer^ettat^ete. Somit toor nun aber au(^ ba§ 3ctd)en jum offenen

Singriff gegeben. 2)ie beiben bebeutenbften ©egner, bet ouS ^^teibutg geÖüttige

Stabtfd^reiber ßubföig Sternet unb ber bif^öflid)e ^JJtet)et öon adömetftal, SBettreter

beö 5ürftbifc^of§ im 9tat^e ber Stobt, traten mit einer hinflöge gegen ben ah'

gefoUenen ^tiefter in 33afel auf unb brachten il)re SSefi^toerben gletc£)3eittg out

ber ßibgenöffifc^en Sogfo^ung öor, bie in i^tct ÜJte^tl^eit entfd^ieben auf ber

Seite beg alten ©laubenS ftonb. Slm lo. ^uli 1524 ttat nun eine eigene 33ot=

fd)oft be§ Sifd^ofS bor ben SBieler 9iat^ unb öerlangte, bofe er fold)cUnorbnung

nid)t bulben folle. S)ie ^eljörbe münfc^te ftd^ barübcr in SBern äu beratljen,

too fie getDöl)nt mar, eine Stü^e gegen ben SSif^of ju finben; allein in

35ern lüar man je^t anberer 5Jleinung, al§ frül)er, unb crflärte [id^ ebenfalls für

Stbfe^ung bet öerl)eitatl)eten ^tieftet. Untetbeffen fom, am 14. 3uli, ein

Sdt)teiben öon bet 2;agfa^ung au§ 3"9» ^^^ f^'^^ entfd£)ieben ^ut nämlid)en 5}lafe=

regel auffotbette. 2lUein im ©egenfo^ jum kleinen obet engetn Statte no^m
je|t bie ^el)tl^eit ber 33ürger im (Sro^en 9tatf)e entfdl)ieben $artei für ben be--

brol)ten ^ßrebiger. 6in |)anbtt)erfer, ber ^unftmeifter A^^anä Deter, trat befonbere

leb'^oft für t^n ein; e§ t)ie^, ber Stabtfd)reibct i^aht S3iel bei ben ©ibgenoffen

öerläumbet, übet oudb : boS angcblid)c SÄreiben au§ 3"9 f^i 9°^ '""^^ bon ber

jlagja^ung, fonbevn in ißiel „l)inter bem Dfen" gemadjt morben. SS. felbft

öerfo^te eine 93ertf)eibigung5fdt)rift. 2lm 31. 3^uli mürbe aber bie Slbfe^ung

au§gefprodt)en unb am folgenben 2;age, tro^ einer 9tebe be§ 35enner§ ^hflaue

28*
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äBt)tten6a(^ unb bc§ ^Beüagten jelbft, tüieber^olt. 2lm 14. ^tuguft beftättgte

bet SSijc^of biejen SSeji^tu^ unb forbette ben 'Stail) 3111 SÖQf)l eine§ 9la(^fol9er§

auT. äö., öon bei; ^anjel augge|cf)loffen, prebigte je^t auf ben ©trafen unb
^lä^en unb fprod^ für leinen ©louben unb fein 9({ed)t in ben 3unftftuben. 3)er

ÜntoiHe gegen bie fjeinbe beffelben war ie^t auf einmal ]o allgemein, bafe ber

©tabtji^reiber in bet 9la{i)t au§ S3iel entpol^, am 28. 5flot). 1524, unb etft auf

öetmitteinbe ^^ütfptactie be§ 33if(^of§ toiebev in bie ©tabt eingctafffn toutbe.

S)ie 9ieigung 3ur Üieformation toax im 2öa(^fen. ^otitifd^e SSerfafjungSfragen

über ben 2Int]^eil bet SBütget am Stegiment mijd)ten [ic^ in ben teligiöjen ©treit.

S)a§ ^a^x be§ SSauern!rieg§, ber aud) in bie ©c£)tt)eiä feine SBeÜcn geiootfen

f)at, blieb nictit otine äBittung, bie einen etmutl)igenb, bie anbern etfctitecEenb,

5llle aufvetjenb ju f(J)ätfetet ^arteiftellung. 93iel toutbe in bet ganzen @ib»

genofjenfc!^aft aU „ba§ .^e|etfläbtd)fn" öettufen. 2lm 11. 91ob. 1525 fotbettc

bet 23if(i)of ueueibings, tia^ man fidl) feinet äBeifung füge, unb 33oten, xoeldit

SBiel an bie jtagfa^ung nad^ Sujetn abotbnete, ett)ielten am 8. SDecbt. einen fo

„ungnäbigen 9lbfdt)eib", bcfe ein aUgemeinet ©d)teclen bie SBütget ergtiff. 3luc£)

bicgmal toanbelte fic^ abet bet ©inbtucC bolb in§ ®egentt)eil, auf einmal t)ie^

e§ miebet: fott mit bet 3Jteffe! fott mit ben ©ö^en! — 3)ie 9luftegung raat

gtöfect al§ je; allein je^t legten fic^ bie 33ernet inö 5Rittel. 3lm 3. 3fan. 1526
fomen i^te ©efanbten, jugleid^ mit benen be§ Sifc^of§, unb je^t toar bie gi^ei^eit

ber ©tobt, if)re gauje 3"funft in @efal)r. @ie mu^te nadigeben unb bie SBet»

mittelungSbotfc^lage annehmen. 5Die ^ai^t beö J?leinen 5Hat|e§ tttutbc befeftigt,

bie ©emcinbe jum @et)otfam t)etpflicl)tet unb fo am 4. 3^an. 1526 bet ^^^iebe

miebet ^ergcfteüt. 3B. blieb abgefegt, e§ toutbe jtoat fein neuet ßeutptieftet

ettoä'^lt, abet bet Kaplan mu|te fein ?lmt betfet)en unb — toiebet 5Reffe lefen.

S)et Sflefotmator l)atte feinen ßinflu^ bottftänbig eingebüßt; et ett)iclt 3toar am
21. 3lptil 1526 eine Heine @ntf(^äbigung äugefptod^en, allein fein ?lnetbieten,

ouf bet gtüfeen S)iSputation in SBaben, im 3!Jlai 1526, feinen ©lauten 5U öet=

treten, toutbe übel aufgenommen, unb bet fetnere ^ampf um fein 9tec^t, bet

fic^ nod^ einige Monate l^inäog, '^atte feinen anbern Erfolg, al§ bafe er il^m ben

3fte[t öon Sichtung unb Selicbtf)eit entzog. 21m 21. Sept. ift autelt in ben

Slat^Söer^anblungen baöon bie 3tebe, unb nod) im ßaufe beS gleichen Sa^«8
ift 2)octot 2:^oma§ geftorbcn, aber nid^t einmal bet 5tag feinet Stöbet ift be»

lannt. (Stft al§ fid^ 33etn im Sfanuat 1528 faft unetroattet bem neuen ©lauben

äutoanbte, fonnte audl) bet öon SB. in SBiel auSgeftteute (Same ungel^emmt auf=

gelten. S)te ©tabt fd)lo^ \xä) fofott unb o^ne jeben Söibetfptud^ bet Dtefotmation

an, fte ttat am 28. 3Jan. 1528 inö „ß^tiftlic^e SButgted^t", tocld)e§ 3üric^,

Sein, SSafet, ©t. ©allen unb ßonftanj jut Söetf^eibigung be§ ßöongeliumä mit

einanbet betbanb.

©dientet, Setnetifd^cS 5Jiaufoleum, 33etn 1740. — ^ut)n, bie Sttefotmo»

toten 58ern§, Sern 1828. — 6. 21. 58löfd^, 2:^. Sö^ttenbac^ u. b. giefotmatton

in Siel {au^ ben 2lften bcS SSielet ©tattatdl)it)S) im Setnet 2;afd^enburf) öon

1853. — Sifd^et. ©efcl)idl)te bet Uniöetfität Safel. Safel 1860. — Siiggen»

tad), in ^er,^og'8 ^l{ealencl)cl. Sb. XVII (2. 3lufl.) — ö. ©tütlet, Utf. 3.

»ief. in Setu, Sb. I, Sern 1862. — 9t. ©tät)elin, |)ulbteicö ^toingli, Safel

1895, Sb. I, ©. 38— 42. — Ufteti, Initia Zwinglii in £§eol. ©tub. u.

i^tit. 1885. — Slöfd^.
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2Bügncr*): ^tinxiä) Subtoig @f|ten?tteb SB., Slrt^iteft, tüutbe am 5. Octolber

1834 in ©tuttgavt aU ©o£)n eineö Äani(eivatf)§ geboren, befuct)te aU (Schüler ber

Iietborragenbften gai^leute ^JJlauc^, beä ^-üeriafferö ber „©äulenorbnungen", ö. 2ein§',

ber ben „Äönig^bau" ber ji^roöb. 3ie[ibenj gejc^affen, unb 23ret)mann'ö, 3}crfaifer8

ber „Sauconftructton§Iet)re", welche brei eben in ober unmittelbar öor ber .^öl^e

itireg 3tu^me§ ftanben , naä) Oftern 1853 abgelegter ^^Jlaturität ba§ bortige

5iJott)tec^nifum, unb mad^tc |(i)on Oftern 1855 ba'^ ©taatsejamen im ^-öaufad^.

@emäfe ber bajumal l^errfd)enben ©itte ergänzte 2Ö. feine (ätubieu an ber Ilcole

des beaux arts in ^;pari§, roo er .^erbft 1857 eine ^ißrüfung beftanb, unb barauf

in SSauatetierö ßonbong. 3tm 5looember 1861 tarn ber faum 27jä{)vige nad)

6 Sfa^ren Slufent^altg in granfreic^ unb ©nglanb al§ ße^rer ber 3Irct)iteftur

inö !sie^r|3erfonal ber föniglic^en 33augetDerff(i)ute feiner SSaterftabt , im Dctober

1865 warb er .^auptlel^rer für Slrd^iteftur unb $rofeffor, Sluguft 1866 auf

3lntrag beS 2et)rerconüent§ be§ 5Polt)ted^ni!um§ aud^ 8et)rer für 33au5cid)nen

bafelbft, enbli(^ unter bem 26. ^uni 1869 jum orbentli(f)en ^rojeffor ber 5Bau=

!unbe (Slri^iteftur) an ba§ gto^l^erjogl. $olt)tec^nifum nac^ 5£)armftabt, b. 1^.

in bie ©tettung berufen, bie er feitbem bis ju bem am 19. Wdx] 1897 un=

ermartet erfolgenben 2;obe — eine fd^nett öorfc^teitenbe IQungenent^ünbung raffte

ben in ber äioEfraft fte^cnben i^tann ba^in — mit ©rfolg unb 9{u^m au8=

gefüllt t)at. 28 ^alixc t)at er biefer 3lnftatt, inbeffen fie ju einer ber angefel)enftcn

unb befud^tcften il)rer Slrt aufftieg, feine ftarfe äöiffen§= unb Se^ihaft gelüibmet.

©eine amtli(i)e £)bliegenl)eit betrof ben Unteriid^t im ©ntroerfen, Slnlage unb

©inrid^tung ber ©ebäube fotoie 23aufü^rung. 9I1§ ^rafttfer bei ^ac^i be--

tDÖ^rten i^n befonberi , neben einigen $riüat^äufern ju Stuttgart unb 2)arm=

ftabt, in elfterer ©tabt ber üRonumentalbrunnen in ber SteinSbergftra^e, bai e!^e-

malige $alai§ 2;auben^eim , bie englifdie .ft'ird)e unb bas .g)eim ber ^iufeum§=

gefeUjc^aft, bic§ gcmä^ bem it)m jufammen mit feinem tangjäfirigen {^reunbe

^rofeffor SBattt)er, S)irector ber bortigen SSaugetoerffc^uIe, in ber ßoncuirenj

3ugefaEenen 3Iuftrage, fobann in S)armftabt 2lnt)ängfel an ha% 3Jlaufoleum bei

|effifct)cn f^üiftentiaufee unb, fein bebeutenbfteö äöerf, bie neue XedEinifc^e §od^=

f(^ule in it)rem J^auptftütf. Unb aU bie§ umfängtidt)e unb im^ofante ©ebäube,

burdt) beffen fünftlerifd^ rootilgelungene unb nid^t minber für ben afabemifd^en

©ebraud^ anwerft geeignete @eftaltung ber auffättige neuere 2{uffd£)lDung biefer

£et)ranftatt jtoeifeUoi tüdjtig geförbert morben fein bürfte, fnapp jlDei ^a'i)xe

nac^ ber (iintDeil)ung infolge be§ rafdl)en 2Bad)itl)um§ ber ©tubenten^af)! ju fleiu

toarb, ba würbe — feit Slprit 1891 fungirte äö. at§ SBorftanb fon Ölbtl^eilung I

ber grofel^er^ogl. 33aubel^örbe für ben 5Zeubau ber Stcdtinifd^en Jpoc^fd^ule —
Söagner'g SJorentrourf jur Srroeiterung feine le^te Slrbeit. Ebenfalls gegen fein

6nbe ^at er bie alte ^ird^enfan^el p 93übingen, ^roöinj ©tnrfenburg, er=

neuert. 2)er Xitel eineS ®el)eimen S3aurat^§, 3fuli 1886 öertie!^en, unb bai

Sfiittertreuj I. ßlaffc be§ Söerbienftorbeni ^^^ilippö be§ @ro^mütt)igen , ba§ er

fcl)on feit g^ebr. 1875 befa^, lot)nten bie§ unermüblict)e ©d£)affen. 2Iu^erbem War et

feit Dctober 1880 ^Jlitglieb ber Sommiffton für bie Jpcrau§gabe bon „Sie i?unft=

benfmäler be§ ©rofi^erjogt^umä |)cffen" unb ^at für ba§ barauf^in in Eingriff

genommene S^nöentarifationiloerf ben 3lbfd^nitt „^reiS Tübingen" (1890) be=

forgt, einen gar bollgiltigen 33ewei8 feiner bejüglidien ©adE)fenntni^ üon bauern=

bem 3Berte unb feine le^te bebeutfame litterarifd^e J'^at. ©eit ;3uni 1892 mar
SB. auc^ ^Jtitglieb bei ^unftratt)§ über bie ßr'lialtung unb 3Bieberl)etftetlung

bc* Söormfer S)om§, unb nat)m 1895 an ben be^üglid^en 33eratf)ungen f^eil,

toie 1888 an benen jur Sr'^altung ber ©tabttirdje in griebbetg, 1892 jur

*) ,Su »b. XL, ©. 506.
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Sonjerünung be§ ^eibelbetgci (Sc£)toffe§, unb no(^ 1897 evQing an i^n ber

Dluf, ben ©i^ungen jur üicftauration bei futfütftüdien ©c^to[je§ in 5Jlainj bei»

jUtDO^nen , unb enbtirf) im Octobet 1888 alg fünft(enfrf)et Slbgejonblev -§effen§

an ben SBeratfjungen betteffi ©rad^tung eine! ßaifer 2Bil{)elm=5)enfnia(l ^u

33etUn. 3""^ S)itector ber Stccfiniydien ^od^|d)ule berief ben mit SöetttaltungS«

unb Dtganifationlgefd^itf Sßrgabten ba§ SBertrauen ber ßoHegen ettid^e ^ale.
Eigenartig, öieljeitig unb xeid) talentirt, funbig auf allen 9ieöteren feincS

(}elbe§, ra[tto«s, pflt(i)t[treng, bei feinen ö[fentürf)en ßeiftungen feineöwegS fetbftifd^

unb ru^mfücf)tig , baju ein einbtuiflüoner, ^öd)ft beliebter ße^rer loar SB., unb

fo rife fein Sob eine arge ßürfe. 9111 ^irei§rid)ter unb ©utad^ter mar er äu^erft

gefud^t, unb jlDor l^at er in erfterer @igenfdt)aft gefeffen in ben 5lu§fd)üfjen für

bie ^öi)ere Söd^terfc^ule in ÄarlSru'^c (1877), für eine S8olfsfd)uIe (1884) unb
bie ^ranffurter 95anf (1888), in ^franffurt a. ^., bie 8parcaffe in S)atmftabt

(1888), ba§ 9teatg^mnafium in gjlann'^etm (1888), ba§ 6oncerti)au§ ber Sieber=

tafel äu 5!Jlainj (1888) ben ©rtoeiterunglbau ber ©tabtbibliot^ef ju 5ranf=

fürt a. m. (1889 90), ia^ ^auö be§ bortigen „33ürgeröerein§" (1890), ein.

^en!mal D^It)'§ (f. b.) in S)arm[tabt, für ^irctien in 3Bte§baben, g)eitbronn

u. a., einen ©aalbau in Ulm, iia^ Sanbelbenfmat ßubtoig'ö IV. in ^armftabt
u. a. 5ßon 2lu§äeid)nungen für Sßerbienfte auf biefem ©ebiete fei nur bal pt)ilo=

fo)3f)ifci)e (ä^renboctorat ber Uniöerfität p ©ie^en genannt, in ben legten Sfa^ren

wegen feiner S3emüt)ungen um bie bafige neue eöangelifd)e 3Eo'E)Qnni§fiTC^e tjer=>

Iiet)en, qu§ ber 9iei^e ber öielen il^m anbertrauten S5egutad)tungen nur bie

ubn ben ©ntlourf für ein neue! 2Rufeum in S)armftabt öon ^ßrofeffor Sllfreb

®ie t)erfd£)iebenen ©eiten feiner S^ätigfeit berüi)rt ha^ Sob feineS 2Imts=

genoffen Söidop (f. u.) mit bem ©a^e: „@r mar burcf) feine gebiegenen fun[t=

gefct)id)t(ict)en ^enntniffe unb feine betftänbni^öoHe .ßunftauffaffung ebenfo ju

erfolgreii^em äßirfen befät)igt, mie burd^ flaren fi'aftifdC}en SSlidE unb burcf) be=

merfenSmert^e ©etoanbtfieit in SBort unb ©c£)rift." 2111 gad^fc^riftfteüer madt)te

SB. feinen Flamen burd) feine Beiträge jum „5Deutfd^en S3aut)anbbudt)" unb fce»

fonberS burcf) 3[Rit=2lu§arbeitung unb --.g)erauSgabe (mit feinen |)odt)fc^utcoIIegen

2)urm, (5nbe, ©(^mib) be§ großartigen „|)anbbud§§ ber 2lrd^iteftur" ben meitefien

^nteteffentenfreifen genau befannt. ^^ür biefel l^at er met)rere gan^e lange

(Sapitel geliefeit, aber aud^ @in3elt)aragrap^en aus feiner ©pecialität beigefteuert.

2)ie tDefenttidf)ften Erjeugniffc feiner ^^^cber finb barin (§ier tl^eilmeife toörtlid^

aufgeführt, ba nirgenbl , aud) au§ ben 9iegiftern nii^t, beuttidf) erfidjtlid) unb

bodt) für SGßagner'l äJielfeitigfeit ^öcf)ft be3eid£)nenb) : 33anb IV, im 1. ^albbanb

:

„Slügemeine ©runbjüge ber ürd^itcftonifdf)en ßompofition", „2)ie Einlage beä @e=

bäubeS", „Sßorräume, treppen, ,g)oi= unb ©aatanlagen" (bieS mit 33o^n[tebt);

im 4. .g)albbanb: „©(^an£= unb ©peifelocate , ,^affeet)äufer unb ÜieftaurantS",

„^Jtufif=, 8d^au» unb Süf)nenfpiel't)atten , Sanjlocale, SSoIflbeluftigunglgärten

unb fonfttge größere 9(nlogen für öffentlid)e Suftbarfeit", „SSaulid^feiten für 6ur»

unb SBabeorte" (mit '»UttiliuS), „©ebäube für gefeÜige SSereine unb ßtub^äufer",

„greimaurertogen
, Snnung8t)äufer u. ä.", „(Sil- unb 9toafd)tittfd^uf)bal^nen"

(mit ßiebtcin), „Einlagen für 33allfptel unb bermanbten ©port", „Panoramen"
(mit ßieblein), „©tibabien unb ßrebren, ^ergoten unb SBeronben" (mit S)urm),

„@artenf)äufer, Jliolfe unb ^abtttonS" (mit S)urm), im 6. .*palbbanb: „5ßen=

fionate unb 3l(umnate", fomie bei ben „©ebäubcn für 2lulübung ber ^uuft unb
ÄunftunterTidf)t" unb „®ebäubeu für ©ammlungen unb 3lulfteIIungen" ; im
7. Jpalbbanb an ben 3lbfdt)nittcn über „Öebäube für 33crioaItunglbet)örbfn unb
prioateäJermaltungen", „®erid)tlt)äufer, ©traf» unb ^efferunglanftalten", „^^Jarla»

racntjstjäufcr unb ©tänbef)äufet". ©eine 2:^ei(na{)me unb fü^renbc ©teüung bei
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biefer ®ro^t{)Qt beutfd^ev ^(rd^itetturiDtffenfci^ait finb ein bleibenbeä 'Minimal,

ba§ fi(i) ber ©ele^rte unb bcr '•Dlann ber ::^raj;i5 .panb in .panb gefegt ^aben.

S>al über ben .Ipoxijont feiner eigentlichen Sparte intuitiö tjinQuegreifenbe .ßun[t=

öerftänbni^ äöogner'^ bezeugt bie ^^bt)anbtung über bte ihenjigungegruppen am
Som ju granfjurt a. ^. , an ber ^^iarrfitcf)e ^^u Söimpfen am Serg unb an

ber @t. 3gnaäfird)e ju 5Jlain,i öeröffentlic^t in ber geftfcEiriTt jur Suf'etfcicr beS

50 jährigen S3eftel)cng ber gvo^fier^ogt. tecfjnifd^en .öoctifc^ule ju Xarmftabt 1886.

SBo^t jein oben eriDä:^nter ^^Int^eil an ber oificietten 2}eiöffentlid)ung „.!?nnft-

benfmäler im ©tofe^er^ogttjum -Reffen" führte i{)n and) unter bie ^Bitatbeiter

beö „5lrct)tbö ]üx tjeffifcfte ©ejd^ic^te unb 2lttcrt[)um5funbe". Sluc^ t)at er mit

feinem ^arlörut)er Kollegen ^o\e\ S)urm unb bem befannten ilirc^enard)äo(ogen

gr. X. i?rau8 „S)ie Äunftbentmäter im ©roBIjer^ogt^um Sabeu" (2 QBbe., 1887

bej. 1890) äufammenfaffenb betianbclt.

S)er S^arafter unb bie '4-'erfönlid§feit Söagner'S t)oben jeine breite 3Bitffam=

feit nod^ bettäc£)tlid^. ©elafjen unb an ftd) ^aüenb, aber freunbüd^, öorurtt)eitä=

Io8, flaren 53tidfg, (Segenfä^e Dermittelnb, bulbfam gegen abloeii^enbe Slnfic^tin

toirb er gerühmt: „mit großer Uneigennü^igfeit luar er ©c^ütern unb ßottegen

ein aufrtd^tiger Reifer, Serat^er unb greunb." ^adf) aüem Obigen gteiit baä

jtoeimalige Sßeiroort „bebeutenb", baS i^m bie furje 9Jlelbung feineö Jiobe« in b.

„5Dtfc^. SBaujeitung" XXXI, ^x. 25 (27. ^Jtära 1897) S. 164a jpenbet, nic^t

äu l^oc^. @in auöiüt)rlic^er Üiefrotog, bem ber eben gegebene @a^ ber 6f)arafte=

riftif jammt unfern meificn eingaben über SBogner'g 2;^eilnai)me an '^rei§=

gerillten unb Slugfd&üffen entftammt, fte^t, II. unterzeichnet, ebi). 3lr. 28 (öom

7. 5lpril) ©. 178 |. 2)iefer entnimmt aber bte übrigen meiften 2)aten (bie

litterarifd^en fie^e ganj furj bei Jtufula, SSibliograptiifcfeeS 3^af}rbud§ b. btfd).

^od^fd^ule, <B. 969) bem bon äöagner'S goßegen i^rof. @eorg 2ß(idEo)p im

„Sentralbtatt für SBaubermaltung" XVII, ^r. 13, ©. 147 ]. gefd^riebenen

^iad^ruie. S)iejer prägnante 3lrtifel,. öerfürjt grfi. gtg. 41. Saf)rg. Dir. 89, ift

mit g)ülie öon siöagner'S langiä^rigem 3lmt§genof|en
,

g^eunbc unb 2Jtit=

rebacteur ©el^. SBauratt) ^rof. Dr. ©buarb @ct)mitt, ber aud) mir ireunblid^e

Slugfunft gab, unb ben '^cten ber 2;ed^nifc^en ;g)0(i)f(f)ule ju S)armftabt (biefe

fonnte ict) burc^ ba§ ©ntgegenfommen be§ ©ecretärg 9tecf)nung8rat^g SB. Ä'cd)

benu^en) angelegt. 5Jlit feinem ©d^Iulpaffug enbtge aud^ unfere 33iograpt)ie

äöagner'g: „35on großer SiebenSmürbigfeit unb feltener öilfäbereitfdiait in 3lat^

unb jl'^at gegen 3fft>ci'niann , ein treu auSl^arrenber unb äuüerldffiger greunb

unb ein ^ingebenb liebeüoEer (Satte unb 93ater l^intertö^t ber in Doüer ^anne§=

Iraft ba^ingeraffte bei ben ©einigen , bei ben öon naf) unb jern ^u feinem

©rabe t)erbeigeftr5mten f3"^eunben , bei ©c^ülern unb gac^genoffcn ein immer»

bar treues Slngebenfen." ßubroig gränfet

SattCllbod) *) : ©ruft 6f)riftian 2öit()etm SB. mürbe am 22. ©eptember

1819 äu atan^au in i^olftein geboren, im |)aufe feinet ©rc^baterä mütterUd^er=

feitS 9lugu|t ö. ^enmng§ (3t. 2). S. XI, 778). ©r entftammte einer 5paftoren=

familie, boc^ l^atte fein SBater bie geteerte ßaufbal^n aufgegeben unb lebte al^

Kaufmann in .g)amburg. Dlacf) bem früljen Stöbe beffelben fiebelte bie ^tutter

mit it)ren ^inbern nad) Sübed über, mo äö. ba§ ®t)mnafium bcfud^te unb mit

feinen ^itfdiütern Sinft unb ©eorg 6urtiu§ unb @. ©cibel greunbfdia't iürg

Seben fd)to^. ^m ^. 1837 bejog er bie Uniöerfität, um in iöonn, ©öttingen

unb S5erlin claffifcf)e ^pi^ilologie unb 2lltert^um§toiffenfc^aften ^u [tubiren. Dieben

biefen <g)auptfäd^ern befd)äftigten if)n bergteid^enbe ©pracf)forfd)ung unb gcrma=

nifd^e ^^ttotogie; in SSerlin befud)tc er aucft SJorlefungen bei Ütanfe, o^ne

*j 3u «b. XLI, S. 244.
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btejem iebod^ bamalS nätierautteten. ©eine Steigung tüor bem 2lltertl^ume au=

getoanbt. Sltn 22. i^uU 1842 pronioöiite er in Serlin mit ber jDiffextation

:

„De quadriugentorum Athenis factione'", unb nac^bem er ba§ Dbetlet)rerejanien

beftanben l^atte, trat er als ^Jrobecanbibat in baö ^oad)im^ti)aV\d)e ®t)nina=

jtum ein.

|)ier toar 2Bi(^. ©iefebrec^t jein Goüegc, unb bem SSerfe^re mit biejem

bürfte ein 3lntt)eil an ber Söanblung beijumcjjen |ein, tu nun in 2B. öor fic^

ging. S)ie wieber lebenbig geworbenen Erinnerungen an bie mittelalterlid^e

^aiferaeit, bie genährt »urben burd) bie ©et)nfu(f)t nad^ ber poütijd)en SBieber»

aufrid^tung 5i)eutf(i)lanb§ , ergriffen aud^ i'^n: er begonn fidt) mit ben mittel

alterlictien QucHen ju befd£)äitigen. 21I§ ©. äöai^ 1843 an bie Uniöerfität

i?iel beru|en mürbe, trat 3Ö. in feine ©teile aU 5Jlitarbeiter bei ben Monumenta
Germaniae ein. ©eitbem f)at fein Öeben unb feine 3lrbeit gan^ ber mittelalter«

lid^en ®efd§id^te anget)5rt. ^n bem neuen ©toffe mürbe er balb l^eimifd^ , mie

er über'^aupt Ieid£)t unb fd^nell |)robucirte; unb bie S3ertrout^eit mit ber ^e=
t^obe unb 6bition§ted)ni! ber ctafftfc£)en $t)iloIogie, baju feine l^erborragenbe

^enntniB be§ ßateinifd^en in ^oefie unb *ßiofa finb i^m auf bem neuen 3Irbeit§=

felbe, unb befonber§ bei ben 9trbeiten für bie Monumeuta , bie l^iftoiifd^e unb

t)t)iloIogifd^e ©d)ulung äugleidt) öerlangen
, fel^r ju ftatten gefommen. ©eine

5lu§gaben, bereu erfte bie S^ronif öon ^onte=6affino 1846 (Scriptores VII)

mar unb bie fid) bann rafd^ folgten, ^eid^nen fid§ ebenfo fel^r burdt) il^re p^ilo=

logifd^e ©idier^eit mie burd^ it)re ^iftorifd^e S^xitit auö.

^ür bie |)erau§gabe beg mirren ÄnäuelS ber öfterretdt)tfd^en Slnnalen, bie

öom 12. ti^ in§ 16. ^a^rl^unbert reid^en, unternal^m 3Ö. im 5luguft 1847
eine 9^orfd)unggreife burc^ bie öfterreidt)ifdf)en 2Irdt)itoe unb SSibliot^efen. (5r

lernte I)ierbei bal £)efterrei(^ öor ber Ütebolution fennen. ^n ben öon ber

neueren Qeit roenig berül^rten öfterreid£)ifd)en ©tiftern, bie ben gremben unb

^roteftanten gaftfrei unb unbefangen aufnahmen, faf) er Silber flöfterlid^en

SebenS, bie er al§ eine mertl^öottc ©rgänjung ber tlim au§ ben mittelalterlid^en

Oucüen gemorbenen 2lnfdt)auungen betrachten burfte; benn immer mar e§ it)m

33ebürfni^ bie ißergangen'tieit alg SSilb mit feften ßinien unb Haren Starben ju

fe'^en. S)ie üteöolution öon 1848, an ber er innerlidE) [tarfen 3lntl)ett naljm,

unterbrad) feine 2lrbeiten in Oefterreidf) , bie 1849 mieber aufgenommen unb

öoEenbet mürben. S/er .gjauptcrtrag ber Steife mar bie öortreffIidt)e Sluögabe

ber öfterreid)ifd}en 3lnnalen in Scriptores IX. Slber auc^ mand£)erlei anbere§

tourbe bei it)m burdE) ta^ ©tubium öon |)anbfdE)riften unb Urfunben angeregt,

ha^ fpäter ausgearbeitet unb öeröffentlid^t tourbe, Unterfudt)ungen äur älteften

flaöifd£)en Äirc^engefd£)idt)te , über ba§ ^fitflltfi' "^eS l^eiligen Slupert, iiber mittel»

altertid^e a3rieffteHer unb f^^ormetbüdCier unb anbereS mel^r. ^luffetjen nmd^tc

fein ^ladjtoeiS , bafe ba§ fogenannte größere ^PriOileg i^i-'i^brid^'S I. für ba§

4?er3ogtf)um Dcfterreid^ öon 1156 eine »välfd^ung unb nur ba§ fteinere ed^t fei.

SDer SBiberfprud^, ber fid^ bagegen in Defterreid^ eri)ob, ift tängft öerftummt.

^m Satire 1851 l^abiütirte fid) 2Ö. in ^Berlin aU 5ßriöatbocent. 2ltS

©peciatgebiet erfor er fic^ Quettenfunbe, ':ßatäograp't)ic unb S)tpIomatif. ßai er

aud^ über potitifd^e @efd)ic|te, fo jogen it)n bod^ ^olitit, ©taat unb 9tedt)t öiel

weniger an als bie SBetocgungen beg geiftigen Seben§, bie @efd§id^te ber geleierten

33ilbung, bie ^löfter, ©d)ulen unb SJaganten unb i^r Äleinleben; l)ier mar er

toie fein jmeiter ju ."paufe. ©eine ©rfolge al§ S)ocent waren anfangt be

fdiränft, Wenn er aud^ treue ©d^üler ^atte. ©ein Vortrag war nid^t btenbenb

er ^atte nid)t bie 5Perfönlid)feit, bie beim erftcn 2luftreten fortriß ober imponirte

unb immer ift bei i^m baS gefd§riebene 2öort wirffamer gewefen al§ bie 9iebe.

3)a bie erwartete ^^rofeffur ausblieb, nal§m äö. 1855 bie ©teÜe eineS
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5)3tobinäialar(i)iöar§ in Sßreälau an. Sr toat eine 5latur, bte ba8 SBebütfni^

unb bie ^ä^iflfeit Ijatte fid) i^ter Umgebung anjupQJjen unb bie für äufiere

2tnregungen empidnglirf) war. ©urd^ feine 3lnitgt!)ätigfeit in hie fci)Iefifd)e

@efd)ic6te gefütitt , üeitiefte ei fic^ in biefeibe unb touibe it)v etfrigev f^-örberer.

@t eröffnete 1858 ben Codex diplomaticus Silesiae mit ^ubdcotionen üon Ur=

funben fd)lefifc£)er jflbfter, unb bie ^eitfcfjrift für fd)tefifc^e @efct)id^te öcrbanft

i^m eine Stellte tDerf^ooüer Sluffä^e.

daneben rui)te roeber bie 2;^ätigfeit für bie Monumenta nod) tierlor er fein

eigentli(^e§ 3lrbeit§ge6iet qu§ ben 2lugen. ^n Breslau ift ha^ ^aupirotd

feines ßebenö entftanben, „S)eutfd^lanb§ ©efdiid^tSquellen im ^Jlittetalter 6i§ jur

3!nitte be§ 13. 3^a^ti)unbcrt*" (1858), üeranloBt burc^ eine ©öttinger 5^reii=

aufgäbe. S)a8 33u(i tttar ein großer unb glüdEüc^er 2Burf. Snbem 2ß. nid)t

öon ben einzelnen 6f)ronifen unb 5lnnaten
, fonbern öon ber @ef(^ict)te ber ge=

leierten 33ilbung unb ber ©djulen auige^t , entmidett er au§ ber 3}orftettung5=

tüett unb ben geifitgen .g)ülf§mitteln ber (5poc^en unb ben ßeben§0crj)ältniffen

unb ben t)erfönlid^en ßigenfi^aften ber Slutoren bie c^arafteriftifdien ,^üge il)rer

litterarifd^en ^ßrobuction. 3n atänjenber S)arftettung, mit einer fräftigen 3ln=

jd)auli(f)feit fd^ilbert er eine ©eite be§ mittelalterlid)en ©eifteSlebenä. 3"0t^i'^

aber f)at er für jeben 2lutor bie ganje , bamalö toeit berftreute Silteratur über

feinen 5Bilbung§gang unb feine ?lrbett§tt)cife, über Sluggaben, Ueberlieferung unb
anbere§ ^ufammengetragen, mit funbiger i^anb gefic^tet unb ergänzt unb fauber

berarbeitet, unb fo ein 91ac^f(^lagebuc^ gcfdjaffen, ha^ feitbem unentbc'^vlid^

gemorben ift. S)ie neue fritifd)c 'OJtett^obe, h)elc^e »erlangt, ba^ man hie Quellen

äunöd^ft o{)ne Ütüiifid^t auf bie in 3luefid)t genommene 33erroenbung für fid)

bel^anbelt, um für jeben @d)riftftetter au§ ber (Sefammt^eit feine§ ©d^affeni

einen fid)eren ©tonbpunft für feine 35eurtl)eitung ju gewinnen, ift öon äö. ni(^t

erfunben ; aber au^er SBai^ t)at tool niemanb mc^r bafüt getrau, bo^ fie al§

unabweisbare f^o^'^^icung allgemein aneitannt unb beachtet tourbe, unb burd) it)n

waren 25orbiIb unb ©runblage für weitere Unterfuc^ungen gegeben. 5Die neuen

51uflagen ber ©efc^id^tiqueHen Würben öon 3ß. ftetS auf ber ^ö^e ber äeitigen

t^orfc^ung gehalten; bie fed^fte erfd)ien 1893 94, 2 iöbe.

^m 3f- 1862 würbe 503, in bie atabemifd^e ßaufba^n äurücfgefüt)rt, inbem

er nad^ .^eibetberg berufen würbe, unb I)ier "^at er im Jflreife öon bebeutcnben

gottegen unb greunben Wie §äuffer, S^Uex, .spetnit)ot^ , äöunbt, S^reitfd^fc elf

glüdlid^c ^aljxe öerlebt. ©ein SltbeitSgebiet erweiterte fidl) nadj äWci ©citen.

5Die @elel)rtenboefie beS ^Mittelalters , bie tateinifd)en üteime unb 9l^t)tt)nien,

biSljer weift Wenig bead^tet, aber für bie 8itteratuTgefdC)id^te unb (£ulturgefc^idl)te

öon 2Bertl)
,

fanben an it)m einen liebeöoöen ^Bearbeiter. (5r l^at eine IRcnge

unbefannter ©lüde auS ben .g)anbfd^riften ausgegraben, beren oft ftar! öerberbte

jlej'te er wie fein anberer wieber^erpfteHen wu^te. i^n biefem ^-adje galt er

als ber befte Kenner. SlnbererfcitS bel)anbelte er bie 3lnfänge beS .spumaniSmnS

in S)eutfd£)lanb. 2Ö. öerftanb in ^anbfdtiriften ju ftnben, WaS eine ®abe unb
ni(^t nur ®lüd ift, unb foldf)e gunbe wu^te er ju auäie^enben fleinen gefdjid^t»

lidt)en S3ilbern ju öerarbeiten. ©o entftanb eine 9lei^e öon Sluffö^en über ältere

beutfd^e Jpumaniften.

S)aS ^auptwerf ber |)eibelberger ^eit war fein „©d^riftwefen im ^ittel=

alter" (1871), cbenfaHS ein 53ud^, baS je^t in ben tS~->änben aüer oad^Senoffen

ift. S)ie 2:ec^nit ber ©d^reibefunft l)atte JB. immer befd)äftigt , unb in ißor=

lefungen belianbelte er bie ^Paläograpl^ie als gefonbertc SiSciplin , waS feiner

3eit etWaS neueS War. 9lud) in biefem ^^ad^c entwidelte fidl^ 2ß. ju einer erfteu

Slutorttät. 3luS iit^ograpl)trten blättern, bie er für feine doHegien '^crftellen

liefe, gingen feine Einleitungen jut gried^ifd^en unb pr lateinifc^en ^^alöograpl^ie
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^eiöot (1867 unb 1869), anjptuc^Sloie -öefte, aber ungemein infttuctio unb

fpätet roiebet aufgelegt. S)ane6en jammelte er aüeg , tüa§ auf bie |)etftellung

ber 23üc!^er unb Urfunben Se^ug tjotte, unb au§ einem ^JJtoterial, ba§ üon ben

entlegenften ©tetlen mit bemunberungsttüibiger Umfidit unb ginbigfeit äu=

fammengebrac^t mar, fc£)uf er in feinem ©d^riftmefen ein 53u(^, ha^ öoE öon

ivembfprac^igen ßitaten ift, aber l'rijc^ unb lebenbig gefd^rieben unä 33itber Don

großer Unmittelbatfeit au§ ben mittelalterlichen ©d^reiberftuben unb 33ibüotl)eEen

unb tjon bem SSertriebe ber ©d^rlftmerfe gibt. 2)ie britte Sluflage erfi^ien 1896.

3tm 3f. 1873 würbe SGß. für ba§ ^aä) ber ^i[torifd)en ^ülfStoiffenfd^aften

naä) 55erlin berufen. 6r fanb ^ier alte greunbe , eine erfreulici)e 2cl)rtl)ätigfeit

unb maunidtifad^e anbere Stibeit. 2llö 1875 bic Monumenta Germaniae

teorganifirt tourben, trat SCß. in bie ßentralbirection ein unb übernat)m bie

2lbtt)eilung Epistolae unb bie tHebaction be§ „bleuen Slrc^iüg für ältere beutfc^e

Ö5efd^ic^t§!unbe", boc^ lieferte er aud) 2lrbeiten für anbere 2lbt^eilungen. ^ad&

bem 2obe öon 2öai^ 1886 ttiurbe i^m fi^obiforifdt) bie ßcitung be§ ganzen

Unternehmens übertragen, bie er faft jtoei 3^a^re führte. S)a^ il^m bann bie

6telle öon SCßai^ boct) öerfagt rourbe, mar fürjfin ein ©dtimerj, ben er lange

nicfit Oermunben l^at. Sr 30g fidf) üon feiner j^ätigfeit bei ben Monumenta
prücf, blieb aber in ber ßentralbirection unb ijai \xä) f(^lic|lij^ audt) mit

benen, bie i{)m bamalS gegenüberftanben, mieber auSgeföl^nt.

Sfn ber 3lfabemie ber 2öiffenfd)aften, beten ^itglieb er 1881 tourbe, ^tclt

er u. a. 33orträge über ba§ ©ectentoefen unb bie 3fnquifttion in SBranbenburg

unb Sommern im 14. 3^at)rt)unbert , auf ®runb l^anbfd^riftlid^er ^^runbe. ^u=

fammen mit @t)bel unb äöeijfärfer, fpäter mit Senj unb Äofer l^atte er bie

jDirection be§ ^iftorifrfien 3tnftitut§ in dtom. Unter feiner Slufftdit unb ÜJlit=

mirfung öeranftatteten .^altenbrunner , @toalb unb ßömenfelb 1885—1888 bie

jtoeite Sluflage öon ^affö'S Regesta Pontificum. ^m ^. 1873 loarb er pm
otbentlicl)en '»Dlitglieb ber ^Jlünc^ener „^^iftor. ßommiffton" ernannt, an bereu

3Ea^re§fi^ungen unb S3erott)ungeti er ftetS ben regften 2lnt!§eil nat)m. ?lurf)

fdjrieb er für bie eiligem. 2)eutfc^e 33iograpl)ie eine Stetige mert^öoller Slrtifel,

^auptfäd^lid) auS bem ©ebiete ber älteren beutfd^en ®efd}i(^t8f(^reibung. S)a}u

l^ielten i^n 9tecenfionen unb fleinere ^onograpl^ien unb bie bauernben Slrbcitcn

für bie neuen 3luflagen feiner SBüd^er in St^ätigfeit.

äöattenbad^'g cigentlidt)e§ 5lrbeit§gebiet mar nur ben ^^ad^genoffen jugänglid^.

2öie er ftd) aber gegen bie lebenbige äßelt nidtit abf(^lo^ — er l^at auf Steifen,

meift mit feinem SSruber, faft alle Sauber SuropaS tennen gelernt —
, fo l)at

er ftet§ geroünfdtit, ba^ bic (Srgebniffe ber gelehrten i5oif<^un9 Qud^ toeiteren

.^reifen mitgetl^eilt mürben, unb er mar ^u einer fold^en SSermittlung burd^ feine

&aht lcid£)t unb gefällig 3U fd^reiben Wie toenige befähigt. 3" populärmiffen=

fd^aftlict)en SSorträgen lie^ er fiel) nid^t fd£)toer bewegen. 9lu§ 33orträgen in

»erlin ift feine „Öefd^ic^te be§ ^apftt^umS" (im gjlittelalter , 1876) |eröor=

gegangen, ein Söerf, bai jwar ben (^kgenftanb nidt)t erfc^öpft, aber f(^arf unb

fein gejeictinete S3ilber öon ^.^erfönlirfifeiten unb geiftigen unb religiöfen S^=
ftänben bietet. 35on 5Per^ überna{)m er bie Seitung ber „(55efd^ic^t§fdt)reiber ber

beutfdien Söor^eit", einer Sammlung öon Ueberfe^ungen ber mid^tigften mittel«

alterlid^en ©efd^iditierjäfilungen , bereu SBearbeitern er ein ebenfo felbftlofer wie

funbiger .'petfer war. ^m beutfdE)en ©d^ulöerein war er ein t^ätigeg ^itglieb.

äöeiter inS öffentliche ßeben l)inau§äutreten, fet)lte i^m ber SSeruf, bod^ l)atte er

feine beftimmten politifcl)en unb firrf)lidC)en 3lnfc^auungen , toeld^e bie be§ ge=

mäßigten Liberalismus waren.

©eit feiner 53reSlaucr 3eit lebte er mit feinen beiben ©c^weftern ©op^ie

unb Säcilie ^ufammen. SllS beibe geftorben waren, öerl^cirat^ete er ftdE) Cftern
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1885 mit feiner doufine ^atie ö. Henning», mit ber er bi§ 5U feinem 2obe
in glücEIiiiifter @^e gelebt ^at. 2Ö. liebte bie ©efettigfeit, unb fein ^au§ ift

alle 3fit gern befuci)t roorben. ©an^ gab er fic^ ober erft itii fleineren .R'reife,

tDO er fid) mit einer geroiffen @emQrf)(id)teit get)eu taffcn foniitc. ^ier war er

ein t)ortreffUcf}er ©r^ä^ler, Doli Saune unb Junior. Sei einem großen natür=

Iirf)en 2öot)ttt)otten mar er milbe im Urtt)eit unb im SßerEet)r ot^ne perfönlid^e

©(i)ärfe, bod) fonnte man gelegenttid) gan^ berbe 3Bovte bes Jabtlö öon i^m
öerne!^men. 3lber er fanb fc^netl baä (Sleicfigemictit ber ©eele roicber, ba§ er

ftd) nid)t ftören taffen wollte. ^Jlac^bem er fid) in früheren 3fa[)ren t)otte burc^«

ringen muffen, ift it)m ein glücfli(^eg Sllter in @t)re unb 5lnertennung befd^ieben

geroefen. ©eine ?lrbeit§iät)igfeit war faum öerminbert, als er am 20. Septbr.

1897 üom Sobe ereilt muröe. 3fn i^eibelberg neben feinen beiben Sc^tocftcrn

ift er begraben motben.

©. Sömenfelb, 2öilf). SGßattenbac^, ^xeut ^aijxUdcjex (1889) 64, 408
bis 429. — Ä. 3eumer, äöill). Sßattenbac^

,
|)iftor. 3eitfc^r. 80, 75—85.

— ®. ©eeliger, S)eutfcf)e ^eitfd^r. f. ©efc^ic^tgmiffenfct). , 9L ^. 1897 98,

2. 53b. gjlonatgbl. 7 8, 205—211. — @. 3)ümmler, !Reue§ 2Ir^it) für

ältere b. ®efd§. 23, 569—578, wo bie 3a^lreid)flen litterarifi^en 'Jtac^weife über

3Battenbacl)'§ Slrbeiten ju ftnben finb. 6. 9lobenberg.

Segele*): S^flna Xa\)n Don 2B. würbe am 29. Cctober 1823 ju Sanbä«

berg a. S. in Saiern geboren, ©eine Sltern waren einfa^c Seute , bo(^ l)at

befonberg bie Butter fegen^reii^en Sinflu^ auf i^n geübt, wie i^r benn 3Ö. bi^ ini

Filter ein gerabeju rüt)renbeg ^Inbenfen bewalirt t)at. 5lo(f) in feinen legten Öebenätagen

fprad^ er Don \i)t mit warmer 3)eref)rung unb nonnte fie eine Dortrefflidie ^y^au- 2)ie

6ltern ermöglicf)ten e§, it)n i\im SSeginn feiner ©tubien nad) SlugSburg an ba§

Stepljanig^mnafium ju fenben. ^n biefer '^Inftalt, bie ^u bem gteid)namigen

SBenebictinerftifte gehört, ^errfd^te feit ber 9leubegrünbung ein ®eift ed)t wiffcn=

fd)aftüd)en ©trebenS unb wahrer S)ulbfamfeit , weld)er bie ©ntwidtung beö

Knaben fieser in jeber Se^ietiung geförbert ^at. ©ein Stubiengang war benn

auc§ ein Dortrefflid)er unb ^iemüc^ ausgeprägter: einer ftarfen Slbneigung gegen

5)latl^emati! ftanb ein warmee unb rege§ ^ntereffc für ©efc^id^te unb ßitteratux

gegenüber, ^ux^ bor ©c^lu^ ber ®t)mnafialäeit ftavb il)m ber 33ater (1842).

3im .^eibfte beffelben 3tal)reg fiebeüe er auf bie Unitierfität ^ünd)en über. 33on

bleibenben ©inbrüden unb Sinflüffen au§ biefer 3eit erfal^rcn wir nic^t§. 3lud)

Slöüinger ift er erft in fpäteren S^a^ren , nac^bem er fid) bereite einen Flamen

gemadit bottc, nä^er getreten, ^m ©an^en War fid) 2Ö., wie e§ fc^einen

Will, in ^^Jtünd)en über feine 2lbftd)ten nid)t flar geworben. 3ii"öd)ft l)atte i^n

wol^t bie 2itteraturgef(^id)te angezogen unb begeiftert, unb if^r ju ßiebe f)atte er

mit bem ©tubium ber neueren ©prad^en begonnen. 2)aö würbe nun in Reibet»

berg anberS. ^iex gewannen feine ©tubien 3'^^ unb i^axhe, unb er felbft eine

i^ülle Don ßinbrüden, bie fein geben unb ©treben beftimmt l)abcn. ©erOinuS

war Dor furjem au% bem 9lorben nad) ,g)eibelberg jurüdgefe^rt , um ftc^ met}x

benn früher ber ^olitif unb ber politifd^en ©efd^id^te ^u wibmen. ^aüt er boc^

feine ßitteraturgefd)i(i)te im ^afjxe 1842 mit einem 2lppelt an bie beutfct)e Station

gefd^loffcn , fie möge iljrer politifdE)en 3lufgaben eingeben! fein. 3lu(^ feine afa=

bemifd^e Seljtt^ätigfeit l^otte er wä^renb 2Begele'ö 5lnwefent)eit in .»peibelberg

wieber aufgenommen unb befonberS mit feinen Sorlefungen über ^olitif großen

Sinbrud auf bie ©tubentenfd^aft gemadf)t. 2)aäu tam bann noc^ ©(^loffer, ber

auf 2öegele'§ ®efd^id[)t§auffaffung entfd^iebenen ©influfe geübt ^at , wäl^renb

^äuffer ben jungen SBaiern gewaltig anjog; unb als Jpäuffer'^ ©c^üler mag

*) 3u »b. XLI, ®. 421.
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3B. tool gelten, ^emx f)Qt bcn fünfttgen (SoHegen aiii^ ietncr im 3tuge 6e=

Italien, ^m ^uti 1847 getüann fic£) bann 3Ö. ben ©octoigtab.

S)ie l^oc^gel^enbe politijd^e Erregung , bte ®erüinu§ unb .^äuffer in biejen

Salären fo mächtig erjafet l^atte, unb iijxt ganje j^ätere 2:f)ätig{eit Bet)enj(^tc,

l£)atte fid) unter bem @influ| feiner 8et)rer and) äöegelc'ö bemädjtigt unb ii)n

mit [tarfer, f olitifctier 8eibenjd)ait erfüllt. ^e\t fcineg ßebenä {)at er fid^ biefelbe

ju tDQ^ren gemußt , unb , teenn er aud) ^joüttjd^ niematS aU gü'^rer tieröor«

getreten, fo ift er bo(^ bem ßJange bcr ^4>oliti! mit tebtiaftem ^^nterefje gefolgt,

fat er bie nationalen Sbeen mit 5Begeifterung im .Sperren getragen, ©o mag
e§ benn al§ bie äßirfung ber gefpannten .^eibelberger ^^ltmofpl)ärc gelten, menn
fid^ 2Ö. , el^e er baran ging

,
feinen miffenfd)oftli(^en 233eg meiter gu öerfolgen,

nad) grantfurt begab, um bie erfte beutfd)e 3iationalüerfammlung au§ unmittel«

barer Ülät)e ju beobad)ten. S)ie bemegungSöotten Jage be§ i^a'^rci 1848 t|at

er in ber alten ^rönunggftabt berbrad)t unb bort l)5d|[t toert^öolle ©inbrüde

empfangen. @r t)at bort, mie er fpöter oft unb gerne ev^ä^lte, bie üerfd)iebencn

ßlubS befudit unb öerglcii^enbe 93eobad)tungen angefteüt. ©einen näljeren

ßanbgleuten ift er jebod) nic^t näl^er getreten, aud) bem .Greife, ben f5^icbri($

58ö^mer um fid) öerfammelte unb in melc^em fi(^ ®öüinger , ßafaulj , i^riegE,

©cpp u. a. äufammenfanben , blieb er fern. 2lu(^ 3)öttinger crmärmte ficfe erft

fpätcr toegen ber 9lein^arb§brunner 3lnnalen für il)n; bann freilid) mürbe er

äöegele^ö eifriger ^rotector.

Sereitg im folgenben ^al)re (1849) ^abilitirte fid) 20. in 3ena. ©§
mar ber Einfang einer arbeit§rei(^en

, fruchtbaren 3eit , bie er immer für bie

fd^önfte feineg SebenS ge'^alten l^at. gun^dift öoücnbete er ein SSud^ , bas ben

ßijarafter feiner litterarifd)^ljiftorifd§en ©tubien in eigenartiger äöeife jum 3lua=

brud braute: „Dante'ö Seben unb Siöerfe fulturgefd)i{^tlic^ bargeftellt" (1852),

S)ie ©d^rift erregte 5luffel§en unb erlebte brei 2luftagcn (3. 3lu[l. 1879). ©ie

brad)te i^n mit ber S)anteforfc^ung in engere 33eäieöungen, bie i^m freiließ aud^

mand^e bittere ßnttäufc^ung bereitet l)aben. Unb bodt) l^atte ha^ Sud) gan^

entfd)iebene S>erbienfte. ^x\ ber erften 3luflage mar er barauf ausgegangen,

„jDante au§ bem Greife ber bloi äftt)etifd^en ober betounbernben 33etra(^tung§=

art l^eraus in bie 9tei^e l)iftorifc^er ^Probleme etnpfül)ren." ©§ mar i^m barum
äu t^un gemefen, „einem ber größten unb umfaffenbften Ö^eifter be8 ^Uttelalter§

l)iftorifd^ nä^er 5u fommen unb bie ©teHung anjubeuten, bie if)m in ber (Se=

fd^ic^te beg 5lbenbtanbeö gebührt", ©§ mar bie neue 33etrad^tung§meife, bie Sluf=

fei)en erregte unb it)m biete Srteunbe gett)ann. 33efonber§ gelungen mar bie

S)ar[tellung bon S)ante'ö Verbannung unb feiner ©teHung p bem atömerjuge

^. .speinrid)'g VII. S)a§ Sapitel über S)onte'§ ^politif toar erfd)öpfenb. 5Den

©lan^puntt beS 58ud)e§ btlbete bie 2lu§legung ber SBe^iel^ungen be§ großen

SDid^terS p ben nationalen ^i-'QQcn iStaUenS unb ^u ben reformatorifc^en 3ibeen. —
9ladt)bem er mit biefem ;i^ud)e bie Stufmerffamfeit ber ©ete^rten in fo glüdlid^er

2Seife auf ftd^ geten!t ^atte, gab er fid^ um fo freubiger ben nödtjften Sinbrüden

l^in , lieB er ben Räuber 21]^üringen§ unmittelbar auf fid^ mirfen. ^ox attem

Söeimar 30g il)n mäd^tig an unb eine ©tubie über i?arl ^2luguft (1850) bradl)te ben

Senenfer 55riüotbocenten in 33erül^rung mit bem |)ofe , mol^in er mo^l aud^ 3U

einem SSortrag befol)len mürbe, ^m übrigen legte er l)ier ben ®runb ju einem

großen 2;t}eile feiner fpiitercn 2lrbciten. jDie tt)üringifd)e @efd£)id^te intcreffirte

il)n tebt)aft unb er bertiefte fidt) immer mef)r in biefclbe , o'^ne ba^ er fid^ in

baS !ßocall}iftorifd)e tiergraben "^ätte. Sll§ erfte grofee 5rudt)t biefer Slrbeitcn

erfcl)ienen bie „Annales Reinliardsbruunenses" (1854) unb ba§ ,,Clironicon eccle-

siasticum beg ^Jiicolauö ti. ©iegeu" (1855). ^it bicfen ©tubien l)ängt un=

mittelbar fein SCßerf über „^nebrid^ ben gi^eibigen" jufammen , ba§ er freiließ
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erft in Söürjburg öottenbet %t. ^m. ^af)xt 1855 öetöffentltcfite er aufeerbem

eine fleine 9lrbeit über „^(rnolb ö. ©elen'^oten".

S)ie „9ieinJ)arb5brunner ^Innalen", beren JperQuSgabe ein mü^etioIIe§ , aber

um |o banfenSn3eitt)erc§ Sßerbienft toar, l^aben, njie fc^on evtoä^nt, bie ^.}luTmer£=

jamfeit SiöUinget'i auf 2Ö. gelenft, ber injtoiirfien (1851) jum ©jtraorbinatiuä

beförbert Sorben war. 3)em l^eröorragenben ©ete^rten öerbanfte eö 2Ö. t»or

allem , ba§ ber eble gieunb unb i5föiberer ber ®eic^i(i)t§toiffenfd)ait , Äönig

5!Jtajimilian IL auf it)n auimetfjam würbe unb )id) lebhaft für i^n intereffirte.

2)iee roirb toot)! mit 9{e(i)t auf einen intimen SBorgang bei ber föniglic^en

„2:arelrunbe" jutüdgelütirt. X^atjäd^Ud) tourbe 3Ö. im 3^at)re 1857 al§

orbentIiti)er ^rofe[for nad^ SGßür^burg berufen, mit ber bejonberen SSeijung, bie

ben perjönlid^en ^Intentionen ^ayimiüan'ö entfprang ,
[id) öor allem ber (5r=

for}cf)ung ber fräiifift^en @efc^icf)te ju mibmen, eine Slufgabe, bie 3Ö. ^eit feines

Seben^ im 'Jluge bef)alten unb ber er umfangreiche (Stubien getoibmet t)at. (&o=

fort fa^te er ben ©ebantm, eine „oftfränfifd^e ©efc^i(i)te" ju fc^teiben, unb trat

nod) im Satire 1857 mit bem fertigen ^tane ^erüor. 2)iefer fanb ben öotten

SBeifaE ©^bel'S unb beffen eifrige Unterfiü^ung : er f^at aUeS, um bie '^lufna^me

be§ '^rojectl unter bie SIrbeiten ber .'piftorifdien ßommijfion 5U ertoirfen. 68
gelang i{}m aud^ , ben .König boTür ju getoinnen ,

|o ba§ er bie ^Ingelegen'^eit

bereits für ööüig gefiebert l^ielt unb in einem 3luffa^ über bie n)ifjenfd)aftlid)en

Unternehmungen be§ ÄcnigS, ber für bie StUgemeine 3"t""S beftimmt xoax,

bation auSbiücflict) 51otij na'tim. 9lber ba ert)ielt er in le^ter Stunbe einen

33ej(^eib , ber ättjar 2Ö. mandje 3)ort]^eiIe [ictierte unb ibm marme gbrbcrung

feines Unterne'£)mcnS berf)ie^, aber in ber ^auptfactie eine empfinblidie ^itble^nung

bebeutete. @S ttjar eine @nttäufrf)ung, bie für boS Söei! nii^t üon SJort^eil toar.

^ef)r (SIücE l^atte 2B. mit bem ^iftorifd^en Seminar, beffen §rrid)tung er gleid)=

faüS öon Einfang an betrieben , unb baS er benn and) mit ber 3^^* ^uf bie

.^ö^e ber mobernen (5inrid§tungen gebrad)t t)at. ^m ^a^re 1858 würbe er in

bie |)iftorif(^e gommiffton berufen
,
ju beren älteftcn unb eifrigften ^itgüebern

er gejd^lt ^at. S)ie aüjä^rlidien ©i^ungen befud^le er mit großer ^^^-eube.

Sßiele gi-'funMc^aften mutben ftier gefnüpft , bie erft ber 2:ob getöft l^at, fo mit

^. ^eget, ©tälin unb uieten anberen. SSefcnberS intim geftaltete fic^ fein SSer»

{)ältni^ JU @. 2Bai^, jumat, feitbem er in bie 9tebaction ber „^orfc^ungen jur

beutfc^en ®efd)id)te" mit eingetreten mar. S)ie fröntifd^e ®efd)i(^te rul^te inbeffen

feineSmegS, menn aud) fein guter ©tern barüber mattete. SDie umfangreid)en

Üjorarbeiten, bie fid) in feinem 9lad£)la^ fanben, (jc^t in ber Unit)erfitätsbiblio=

tl^ef 3U SBürjburg aufberoa^rt) bemeifen am beften bie (Srünblid^feit, mit Welcher

er an bie fd)mierige 'iD^otcrie fjerangegangen. S3oÜftänbig bradt) blieben inbeffen

biefe Slrbciten ni(^t liegen. @r öeröffentlid^te üielmef)r im ßaufe ber 3>al)re eine

Oiei^e Don Heineren Sluffö^en unb Vorträgen jur fränfifd^en ©efd^id^te, bie jum
SBeften gel^ören, tuaS er überhaupt gefd^rieben l)at. S)a erfd)ien pnäd^ft ein

bamalS root)l aufgenommener ^irtifel über äßilf). öon ©rumbad) (1859), für ben

er fid^ aud) fpätert)in lebfjaft interefftrt ^at ; ferner eine fleine 6tubie „S)er .g)of

3um ©rafen ©darb ju aBürjburg" (1860). ^n „SBifd)of ®erl)arb bon 3öür3=

bürg unb ber Stäbtefrieg" (1861) "^at er sum erftenmale eine intereffante unb

mid^tige (Jpodie ber fränfifi^en @efd)id£)te in it)rer ganzen SSebeutung für bie

9{eid^Sgefc^i(^te getoürbigt. S)ie JperauSgabe ber „Monumenta Eberacensia"

mürbe als ein Pie(üerfpred)enbcr 3lnfang einer ,,Franconia sacra" begrübt, ^ier

fei audC) gleid^ tu ©tubie „^ux Sitteratur unb ^ritif ber fränftfd^en dldxo'

logien" (1864) ermötjut, ber fid) 1877 eine ät)nlid^e anfdt)lo^ („Corpus Regulae

seu Kalendarium Domus S. Kiliani Wirceburgensis" etc. 3Ibl). b. 2Uünd). Slfab.

III. dl XIII. 5i3b. 3. 3lbt. 1877).
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2)ag 3a^i 1863 brodite it)m bQ§ 9iectorat. 5Jlit feiner fjeftrebe „®ic
Steformation bet Uniöerfität SBür^burg" tnanbte er fit^ einem Slibeit^gebiete ju,

ba§ i^n fpätet nod^ in intenfiDeret 2ßcife befd^äftigen jottte. Sfnbefe (jatte er

feine gorjd^ungen jur ttjüringifd^en @efd)id^te feineättjegS bei (Seite gelegt. S3eteit§

im S^a^re 1861 toax ein le^treict)er ^luifa^ über bie f)l. ßlifabett) etjc^ienen, in

toeld^em er mit ©tücE baö 23ilb ber einjigattigen ^tau öon bem nie^r ober

minber f(^önen ©d^mudfc ber ßegenbe unb niön(i)ijd}en Srabition befreite. S)ann
aber brad^te bo§ 3faf)r 1870 fein umfaffenbeä SBerf über „gnebrid^ ben greibigen

unb bie SBettiner feiner ^Seit (1247—1325)". (Si mar mieber ein ©riff in§

33oIle, aß. loar eg gelungen , in eine ber bunüelften unb unfit^erflen 5^artiecn

ber beutfd^en @efd^id£)te be§ 3JlitteIaIter§ ßii^t gn bringen unb Drbnung in bie

wirre 5Jtaffe öon bunflen 5ia(^rid)ten.

©0 3eigt bie erfte 5)3eriobe be§ Söürjburger Slufentl^altg ein Silb reid^er,

frudE)tbarer ££)ätigfeit, bie umfomel^r anjuerfennen ift, al§ ber ^fab feineStoeg^

bornenlo§ toar. ®erabc t)ier in ber fdC)önen S3ifd^ofäftabt am 5)iain l^atten fidt)

bie potitifd^en (Segenfä^e fd^arf jugefpi^t. Söürjburg felbft erfd^ien al§ eine 25or^

bürg be§ *Particulari§mu§, eine (ämpfinbung, bie 2Gß. in feinen ßetirja'^ren bötlig

abgeftreift ijatU. ^n feiner poIitif(^en ©entungeort f)atte er fidt) ööEig ben

©Ottern angefd£)loffen, bie fid^ in Söürjburg freilid^ in ber ^Rinbcrjol^l befanben.

®odt) tDurbe fein ©taube an 5ßveu§en§ beutfd£)e 3lufgabe aud^ nict)t in ben

fd^ttjeren Sfulitagen 1866 erfctiüttert ; im ©egcnt^eil, er befonnte offen feine 3In=

fid^ten, obmol^I eg nid^t an S)ro^ungen ber fd^timmften Slrt fehlte. Sie 9(led)t=

fertigung fottte inbefe nid^t ausbleiben, unb er ^atte bie ©enugt^uung, im Sioöbt.

1870 einen SBortrag über „^riebrid) SBarbaroffa" mit einem marmen 2Ippett an
tai beutfd^e ©efü'^l fd)liefeen ju tonnen. S)cr 9}ortrag mar übrigeng bie grudtit

einge^enber SBefdjäftigung mit btefer ^etiobe, bie il§n befonberg tüäl^renb eineg

längeren Slufentt)altg in Ulm angezogen l)atte. ©iefebtedtit l^at i^n p ^cni beften

gered^net, wa§ über biefen ^aifcr gefd^rieben toorben ift. ^Jtun aber begann So.

eine neue Slufgabe ju lodlen. SSeteitg im September 1859 t)atte 3tanfe in ber

(Si^ung ber ^tftoiifdlien ßommiffion ben ^tJlan einer „ßJefd^id^te ber Söiffenfdiaften

in 2)eutfc^lanb" öorgelegt. 3ltlmäf)lid^ {)atte man bie ^Rollen öertl)eilt. 3tur

über ber @efc£)id^te ber .§iftoriograpt)ic fdtjWebte ein eigenartigcg 3)er^ängniB.

@g mottle fic^ feiner flnben , ber fi(^ an ben fo überaug fd)mierigen ©egcnftanb

gemagt ^ätte. ^m ^al^xt 1868, alfo faft ein ^^a'^r^e'^nt nad^ bem JÖeginne

beg Unterne^meng, brang 'Staute enblid) in St)bel, bie 3libeit p übernetjmen.

3lber aud) biefer lehnte ah , trotj beg 9leijeg , ben , mie er meinte , bie Slufgabe

für it)n ^atte. Um fo eifriger aber bemül)te er fid^ , fie 2B. äujumenben , ber

fid) it)m gegenüber bereit erflärt '^atte , bog 53ud^ ,^u fd^rciben (Öctober 1869).

Unb balb barauf fonnte er 2B. befriebigenbe ^3lad)rid)t fenbcn, äugleidl) mit feinem

„l)erälid)ften ©lüdauf bei Eröffnung biefeg ©d)a(^teg". Sereitg am 24. Dctobcr

empfing äö. ben officiellen Eintrag ber ßommiffion, ben er mit großer S3e=

friebigung annal)m. (5r ging nidt)t unöorbereitet an biefen ©egenftanb. aSereitg

in 3fena l)atte er ^-)iftoriograpt)ie getefen; aber bie unenblid^en ©d^mietigfeiteii

biefeg Unternetimeng l)atte mol^l aud^ er unterfcf)ä^t. @rft jel^n '^a^xt nad) bem
feftgefc^ten Termin (1885) fonnte er bag umfangreid^e äöerf ber Deffcntlidlifeit

übergeben. 6g mar mit Ungebulb ermovtet morben , benn eg fottte unb mufetc

ja ein .^ilfgmittel etften Slangeg merben. ©o erfdjien bon guter 33orbebeu=

tung, mag 9flanfe bamalg (28. September 1885) barüber in einem 93riefe

an @iefebrecl)t fagte, in meldt)em er feine „lebenbige 9lufmerffamfeit" an ben

attgemeinen yirbeiten ber ^iftorifd)en ßommiffion betunbete. „.^at ung bod^",

fdjreibt er, „ein '»JJHtgtieb betfelben foeben mit einer ®efd)id)tc ber ^iftorio«

grapt)ie befd^enft, meld)e bag gan^c ©ebtet umfaßt unb für bie ic^ an meinem
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%{)e\U be^onberg banfbar jein mu^." Slber |onft ranb ba§ äßerf eine toenig

freunbli(^e 3luinQt)nie unb brad^te tiot aüem Sß. jelbfl eine tieic unb bittere @nt*

täufd^ung , bie er nid^t niet)r öerrounben !^at. ©eine ©d)affen§Iuft xoax öon

biejem StugenblicEe an roie getätimt, ein tiefer ^li^mut^ bemäd^tigte fid^ feiner unb

fo jud^te er nun 2;roft in ber Sefjrt^ätigfeit an feiner geliebten Uniöerfität

aBür^burg , ber er burdf) fo langet 9Birten treu öerbunben toar. S^m
Stubiläum ber „Alma Julia" l^otte er im Sluftrage beS ofabemifc^cn Senate bie

®efdf)id^tc ber Unitierfität (2 S3be. 1882) gefd^rieben , bie neben roiffenft^aft«

Iid£)cr @rünbli(^feit biet f^arbe unb Seben jeigte. SSefonberS ber 5lbfd^nitt über

bie Stiftung unb ben (Stifter max fel^r tt3of)l gelungen. @r l)atte bie S)ar«

fteüung auö too^lbcgreiflidt)en ©rünben mit bem ^a^re 1805 abgebrod^en, jebod^

mit ber Slbfid^t, in einem ©d^luPanbc bie gottfe^ung p geben. Sciber na^m
i^m ber Sob bie fjeber au§ ber ^anb.

Soor i'^m nun feine ßef)rt^tig!eit in ben legten ^Q'^i^en ein Sroft, fo mar

fie früher ftet§ fein ©tolj unb feine f^reube gemefen. <Bd)Ox\ in ^tna l^atte er

au|crorbentlic^e Erfolge erhielt, bie fid^ in äöürjburg nod) gefteigert '^aben. @r
l^at l)ier als Socent unb Seigrer eine im %o^tn ^aa^e anregenbe unb fegen8=

xtiä)e äöirifamfeit geübt, ©eine 3]orlefungen maren ba§ ^^robuct giünblicf)er,

bur(^bringenber Slrbeit. .^ier ftanb it)m audt) ber df)ara!teriftifdt)e 3lu§brud£

mel)r jur Sßerfügung aU in feineu ©d^riften. @r öerfudt)te nidbt burdl) bie

^sf)rafe p mirfen, fonbern öor allem burd^ bie S'^atfadticn felbft, bie er au§ ber

'isüü.t feines reidEjen (i5ebädt)tniffe§ mit !tarem ©eifte unb marmer Ueberjeugung

öortrug. @inen ^auptmerf^ legte er barauf, bie ^erfönlid^feiten ju d)arafte=

rifiren unb au§ it)ren Sigenfd^aften il^re Saaten abzuleiten unb ju erflären.

„^Jlan füllte, er l)atte ein innere^ 35ert)ältni| p ben ©eftalten gemonnen, unb

baium fonnte er fie fo plaftif(^ öor Slugen ftetten." 6r arbeitete raftloS baran

mciter unb l)at nod^ im Sllter bie 5Jlüt)e nid^t gefdE)eut, neue (Stoffe ju mahlen.

So la§ er in ben legten 3fa^i^en über S^afefpeare, unb ^toar in fo grünblid^er

unb eigenartiger äöeife , ba§ er felbft ben 5ßlan fo§te, bie Vorträge ju öet=

öffentli(^en. (Ir bat über baS ganje (Sebiet ber mittleren unb neuen ©efd^id^te

gelefen, baneben aud^ über .^iftoriograpl^ie unb ^olitif, „SBieleg mar mit folc^er

Sorgfalt öorbereitet , ba§ Stunbe für Stunbe toie ein in fid) fertiget .^unftmcrf

ber ß^arafteriftif crfdE)ien. ^n bramatifdljer ©egcnroart tou^te er bie ^^iguren ber

äÖe(tbül)ne agiren p laffen, meil er gonj bei ber Sa(i)e mar, mit Sßegeifterung, mit

Empörung, ganj mie e§ bie Sad^e gebot." „3fung unb 2llt toufete er in gleid^er

aöeife ^injureifeen burcf) jünbenben 3fbealigmu§ ber ^luffaffung , im Sinne einer

l)umanen , liberalen , beutfc^en ©ntmicEelung" (33. Seuffert). 3)ie ^unft ber

(Sl)ara!terifiil zeichnet audj feine fleinen Sdliriften aui, bereu .Verausgabe it)n nod^

in ben legten SebenSja^ren befdt)äftigt I)at, @r fam nid^t mel)r baju; bod^ finb

fie nun nacE) feinem iobe erf(i)ienen. 3fd^ nenne l^ier nod^: „®raf Otto öon

^ennenberg=53otenlauben unb fein @efd(}ledE)t" (1875); „@oett)e aU .g)iftorifer"

(1876); „5löentin" u. f. m. @inen großen 2;l)eil feiner 3lrbeit§fraft aber l)at er in

ben 2)ienft ber „Slügemeinen S)eutf(^en Siograpl^ic" geftellt, in bereu Slebactiou er

gemäft bem Sommiffion§befd^lu| öom 22. Dctobcr 1873 eingetreten mar, um bie

politif(f)e ©efc^id^te unb ®efdt)id^t8fd^reibung ju übernel)men. @r t)Qt fid^ in ber

langen 3^it feiner ^itarbciterfd§aft bleibenbe SSerbienfte um ba§ Untcrnef^mcn

erworben unb fid^ fteti als getreuen 9lrbeitSgenoffen bemä^rt. 5Da§ er fidl) !^ie=

bei mit ber Slufgabe als ^itrebacteur nid^t begnügte, bemeift am beften bie

%^at]aä)e, ba'iß er nic^t meniger als 169 Slrtifel felbft gefdt)ricben 'i)at, barunter

öiele bon tjevüorragenber SBebeutung.

Segen (inbe 1896 begann er ju fränfeln, bod) fud^te er im ^^ü^ling nod^

einmal fein geliebtes ßid£)tent^aler 3lf^l bei Saben=^aben auf, um l^ier ©enefung
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unb neue ^raft ju ftnben. -'pier feierte er fein SOjätirigeS SJoctorjubiläum, ju

bem er au§ naf) unb fern bie 2Bünj(i^e unb S^idjen liebeooEer SSere^tung unb

,g)oc^fd)ä^ung empfing. 2In gerungen öon ©eiten be§ ©taateS ^atte eS ja über=

{)aupt nie gefehlt. 2)ann aber öetfiel er, roieber nac^ äöür^burg l^eimgefe^rt,

einer fc£)tt)eren J?ranff)eit, öon bet i{)n am 17. Dctober 1897 ber 2ob erlöft

f)at. (ir ftarb, fic^ felBft getreu unb feiner Ueberjeugung.

Sß. ttjar ^roei Tlal öer^eirat^et: ba§ etfte ^JJlal öermä^tte er fid^ in 3ena am
12. 2lugu[t 1850 mit ?lgne§ ©tart, bie er jebo($ f(f)on am 19. f^fcl^iuar 1864 burd^

ben Zoti öertor. 3Im 11. ©eptember 1866 füi)rte er ^at^ilbc, bie Soditer be§

I)eröorragenben fur^eff. ^uriften, £)bergeri(f)täbirector «perm. .^erfting (91. 2). 35.

XV, 650 f.) l^eim, bie i^m bi§ p feinem 2obe treu unb t^eitnai)m§Ooll jur ©eite

geftanben unb bie ^^reube tt)eiltc , bie er an ben .ßinbern erlebte, ^ür feine

»iffenfd^aftlidien SÖeftrebungen {)atte er an i^r bie toarmfü^tenbe , fein em=

pfinbenbe ©enofftn. 9B. toar eine ftarf ausgeprägte, fefte, golbtreue 9latur. @in

ß^arafter, auö {)artem , fernigen ^oljc gefd^ni^t, ber, felbft lauter unb gerectit,

ein ^fi^i» aö^i^ niebrigen unb Eleinlic^en ©efinnung toar; babei aber befa^ er

einen ©ct)a^ bon <!peräen§gtite. ©iner feiner treueften ©d^üler, 35. ©euffert, fagt

öon i^m mit Siedet: „SBegele^ö SlnbenEen mirb fortleben al§ ba§ eine§ eckten

beutf(^en 5|ßrofeffor§. Unermüblicl) toar er unb pflid)ttreu, anfptud^Sloö für feine

5perfon , 9IdE)tung {)eifd)enb für feinen SSeruf , ber fein gan^eg äöefen einl^eitlid^

erfüllte, feft unb gerabe bem ^t^eale bienftbar, bag i^m in aUen S)ingen öor=

fc^toebte".

^. P. ^egel, i. b. S5eit. jur 3lIIg. 3tg. 1893, 9lr. 247. (3um 70. @e=

burtStage äöegele'S.) — Renner, Srauerrebe (^§.). — 35. ©euffett, 9lefrolog

(Sup^orion 35b, 5). — jßgl. aucf) bie 9tecenfionen über SCßegele'ö SGÖerfe in

ber ^i[t. ^eitliili-'ift «• \- ^- — SluBerbem münblid£)e unb f(^riftlid^e ^it=

t^eilungen; ßorrefponbeuäen, befonberS 35riefe SBegele'ö an ü. ü. |)egel, 33riefe

an 3B. öon S. |)äuffer, 91. ^^i^eifierrn ö. ßitiencron , St), t^x. ©tälin, ^. ö.

@^bet, @. 3Bai^ u. f. ro. 35gl. ferner g. S)a^n, Erinnerungen IV, 1, 3—197.
giic^arb ©raf ®u «ölouUn ddaxt.

3BcI)I*): O^eobor (öon) 2Ö., S)ramaturg, Sramatifer unb 35eEetrift, mürbe

am 19. g-ebruar 1821 auf bem öäterlidE)en @ute Äunjenborf bei 3Setnfiabt im

Olgbj. 3Sre§Iau geboren, ber ättefte breier ©öfinc. ^it feinen ^Btutäöermanbten

fd^eint ber gaben frül) abgeriffen ju fein ; ob feine nic^tä toeniger al§ feubalen 3In=

fd^auungen baju 3Inta^ gaben, ift ^eute fd)tt)er aufflärbar, aber möglidf). 3Ö. '^at fid^

3eit feines ßebenS meift mit bürgerlidt)em ^tarnen bejeid^net, aud^ ba§ le^te ^a^X'

jetint (au^er unter S3orreben), alä er burd^ £)rben ben loürttembergifd^en ^erfonalabel

befaB; au^erbem aber l^atte erft 2Bet)t'§ 33ater .^einridt) bie ganiilientitutatur „SOße^l

äu äöei^ten" ju obiger f^oi^nt abgefür^t, ob^mar ba§ alte ^augroappen 'bii auf tl^n

bie Erinnerung an ben ^ufön^nien^ang mit ber bamit gefd£)müdEten 35urgTuine

SBel^len in ber ©äd^fifd^en ©d^toeij lebenbig erl^alten. 3It§ Änabe mag er auf

bem 35oben ©(J)Iefien§, mo er in 5Bernftabt, 'JJiilitfc^, O^tau, 35re§lau aufmud^§,

bie öaterlänbifd^e 33cgeifterung eingefogen l^aben, bie i^n Ui 3um legten Sltl^emjuge

in feinem ganjen geiftigen unb ütterarifdt)en ©d)affcn befeelt t)at („3eit u. ^Jlenfd^en"

I, ©. II f.). lieber biefer ^inb^eit ru^t ein ©d^leier: trübe mar fie jmeifelloS.

©oüte nicf)t au§ bem ßanbibaten ber 2;^eotogie unb fdl)lcfifd)en ^^farrerSfol^n in

ber ^JtoöeUette „5Der 9lpplauS öon unfii^tbaren |)änben" mit ber 23cgcifierung

für bie claffifd^cn 2)ramen unb i{)re 5Bettörperung („Unl^eimtidtie ©efc^id^ten",

©. 41) äö. felbft fpred[)cn? ^Jtod^ ein Änobe fam er nad) ber preu^ifd^en ^anpt=

ftabt, mo bamalö, ju ^^Infang ber 2)rci^iger, frif(i)e geiftige 9legfamtett "^errfdEite.

•=) 3u S3b. XLI, ©. 4:>,2.
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Sei feinem Oheime SSrorffcf), i^ufarenofftcier unb ©tallmeifter be§ iptinjen .^atl,

fanb er ein neueS 6Iternt)Qu8, unb er trat in bie 'DJtititärreaUd^ule, tt)o er am
jät)rlict)en S)atum ber a}ölferf(^(a(f)t eigene patriotijd)e ®ebi(i)tc öoitrug. 2)er

gä^nri(^ fam nad^ 'Jieu=9tup^in in ©arnifon. 3Iber ein ©tuij öom ^^jerbe er=

frf)ütterte bie SCßitbeljäule (1836) unb erjttjong nad) bem ©(^mer^enölager ein

^df)x Urtaub, toorauf ber unjreubigc ©olbat, ber nur für Sitteratur unb 2:^eatet

ftetig fteigenbe ßuft empfanb, mit ©ilaubni^ beä S5ater§ quittirte. ^oi). i^x.

©ieffenfiarf) fudite i'^n ber 5Rebicin ju gewinnen, öeranla^te il)n, ©riec^ifc^ ju

lernen unb ju matutiren. Sanadf) ^brte er in ^Berlin |)^ilofopt)if(^c, äft^etifd^e,

gefc^id^tlid^e goHegien unb reifte nad^ 513ari§, ßonbon unb 3ftaüen. ®ef(i)id^t8=

ftubien tt)irf)en balb bem .Ipang ,5ur 33ü^ne. S)ie 33efanntfc{)aft mit tieröorragenben

gjlitgtiebern be§ SJerliner ^oft^terS (ügl. äöe^t'g „gtüd)tigc ©fiäjen ber ^Dlit-

glieber be8 Äönigl. 2;t)eater§ in 53erlin" in ^^r. ?lbami'g 2l(mana^ „9}or unb

hinter ben ßouliffen" 1844), Slugufte grelinger, \HmaIie äöolff, ß^artotte öon

|)agn, <&et)betmann. Oiott, SBauer, bem ^ntenbantcn ^. %^. ö. J^üftner, enblid^

ö. ^ottei, ^3lb. ©laPrenner, 5p^. Kaufmann öeftärften i^n barin. 5i)em Ie^tge=

nannten Ueberfe|er ©^afefpeare'§ mag 3B. beffen anbauernbe 35erel§rung banfen,

„S3renngla§"' ©puren folgte er 1844 in „berliner ©tecCnabeln", 1845 „^Berliner

SBefpen", fournaliftifi^en @intag§füegen, benen bie ßeufur rafd^ ba§ ßi(i)t au8=

blie§, fowie bem fatirifc^en @ebict)te „S)er teufet in Serlin" (1845), toelc^c

,bramatifd)en ©cenen' einer actueüen „^^auft" ^Jraöeftie, baS jungbeutfc^c

5reii)eit8ibeal öerfec^tenb , befd)lagna{)mt unb macuürt mürben. 3" i>er bafüt

bictirten neunmonatigen 5eftung§t)aft, bie im ©nabenroege auf ein ^albeS ^üf)x

ermäßigt, aber mit Sluötoeifung auö SSerlin üerbunben mürbe, mät)Uc er 5Ragbe=

bürg (1846), mo \i)n ^oltei'ä, ®. ju ^|sutli^' u. %. 53efuc^e anregten. 2)em

erfteren fd^tefifctien ßanbSmanne l^at er zeitlebens nat)egeftanben , menn aud^

Söe^rg litterar ifdE)e 3lnfänge mel)r im 3eicf)en öon SBillibalb Sllejiä, @aub^
unb befonberS ©id&enborff, feinem .g)er5en§poeten, ftanben. Söäl^renb öon biefem

unb ber 9lomantit tibertiaupt Stoff unb ^^orm SBe'^l'S, au^er im S)rama, ftarf

beeinflußt mürben unb er in SBerlin, im ©olon ber 2^ot)anna OTot^erb^ ('-Briefe

an ^. m, ^g. ü. «üleisner, ©. 34) unb ßüfa ö. (2ü^om=)^l)lefelbt fotoie im
Greife 35arnl§agen'§ öerfe^renb

, jur fja^ne ß. Zitd'i gefdEirooren
,

gehörte feine

Ueber^eugung in bi(fitertfd)er unb focialer SLenbenj balb mobernen Slnfd^auungen,

toie fie „ba§ junge 2)eutfd^lanb'' — fein fo betiteltet SBud} (1886, faft brei

f^ünftel Sriefe ber unten genannten brei SBortfü^rer) berleugnet 3öe^r§ roman=

tifd^en Sln^audf) niclit — auSgebilbet l)atte unb öertrat. ^lad^ 3lmtiruna als

S)ramaturg am 9Jiagbcburger 3;l)eater (SBinter 1846 47 unter 3flub. Söirfing),

geriet^ er, toä^renb ber |)aft burdt) 5öanferott eineg SanfierS arg gefd^äbigt unb

nun auf feine ^^eber angemiefen , in öJu^fom'ä unb ^. Saube'g ^ann unb

2;^. gjluubt'S einflu^, mit beffen ©attin ßuife mü^liad) er noc^ fpät enge 53e=

jiel^ungen pflegte: bieg entfd)ieb aSe^l'S Uebertritt jum „jungen 2)cutf(^lanb"

unb äur Stournaüftif. (5r überftcbelte 1847 nadt) A^amburg, mo er mit ©eorg

©d^irgeg ben öon @upom (1838) begrünbeten „Jelegrap^ für Sleutfc^lanb"

im 3»ungbeutfd)lanb=Sßertage |)offmann unb ßampe rebigirte, feit 5lnfang 1851
aüein bie ^IJlobe^eitung „®ie ^a^xe^^eiien" , bann ben „2:t)eaterfpiegel" (mit

Sl^eaterbureau unb ©efangäinftitut). ®aö SÖerlialtnife ju Saube, an beffen „3ei=

tung f. b. elegante Söett" er mitarbeitete, blieb megen grunbfä^lict) abmeid)enben Ur=

t^eilS über bie fraujöfifd^en 33ü^nenprobucte pevfönlid), unb Saube t)at anäj ben ,Spieb

2öe^r§ mit feiner SSibmung ber S)ramen=©ammlung lange if)m ^erb nad)getragen,

too er ja tl|atfädl)lic^, toie SB, il)n fcfierj^aft auflagt, 2Ö. nie öor bie 9{ampen

gebrad£)t ^atte. ©d^tießlid^ »urbe er ^Ulitrebacteur ber rabicaUiberalcn 3«^t"^9

^IHßein. beutfi^e Slogtajjlöle. XLIV. 29
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„9leiorm", aU bie|e§ 33oIf§Hatt 1859 täglid^ ju er^cfieinen begann. %xo^
biejer publiciftifd)en 2öttfiam!ett t)at SB., ber am 5. 31oö. 1859 nac| Slu^tüttung

älterer 2öifjen§lü(icn in ^ma in absentia, wol mit „jL^eater" {]. u. 6. 453) jum
dr. phil. promoöirte, in |)amburg ju litterarifd^'-fritifd^en ©tubien geit gefunben

unb „^ambuvgS i^ttteraturleben im 18. Sfal^rtiunbert" (1856) ouf @runb tüci)=

tiger Umfd^au, mennfd^on o^ne ben geleierten 5lpparat ütterdrl^iftorifrfier yJtono=

giapt)ien bargefteUt; bod^ toar ba§ gar nidtjt feine ©ad^e unb il^m fam eä

immer nur auf bie ^acten jelbft nebft i^ren ütefiejen auf bie ©egentoart an.

S3i§ äu ben rüdbUdenben 5Remoirentt)erfen am 2lu§gange jeine§ ©d^affenä , bie

aufeer öielem anefbotijd^en Äleinfram feine ^orträt^ unb 6§arafteriftiten feffeln-

ber litterarifdier *perjönlid)teiten in ^enge unb jur Situation ber beutfc^en

$ßü^ne überreid^e (Streif(id^ttr liefern, t)at 225. bie, nod^ 1888 im Süd^lein über

St^eob. ©torm unb bem erft 1892 gebrucEten liebeöollen SSänbc^en „3llfreb

5Jtei^ncr. Srinnerungen" (Gttmann'§ SSüdierfc^a^ 9lr. 24 25) befunbete roorme

jlt)cilna^mc an einem freien ©nttoidflungögange unfere§ nationalen ©(jt)rifttl)um§

bet^ätigt. ©eibeFg 33ebeutung at8 patriotifd^er Sid^ter 3. 25. ^at er energift^

betont unb bie ^iffion be§ beutfd^en S^eaterö in litterorifdl)er , fünftlerifd^er,

öolföti^ümlideer unb öaterlänbifd^er i^infid^t mit unermübtic£)em ^Jtad^brudEe tapfer

befürwortet inie eine 2eben§aufgabe: „?IE mein 2)cnfen unb S)idt)ten lief öon
je^er auf ein beutfc^eä ^ationaltt)eater ^inauS" („3eit unb lUtenjc^en" I, 73;
t)gl. eh^. II, 307 u. „günf^ctin M« «• l »•'' @- 553).

©in neuer 2lbf(i)nitt begann in 2Be^r§ ßeben, aU er 1860 „2)ic beutfdlie

©d^aubül^ne" begrünbetc , meldte ^Ronatfd^rift neue ©tücfe , bie fidt) nid^t fofort

bie 23ül)nenprobe erfämpften, öoUftänbige Bearbeitungen älterer gebiegener, jclb=

flänbige Slrtifel über 2;^eatertt)efen unb alle ^leinigfeiten au§ befjen ^raji§,

enbli(^ eine hitifdt)c Stunbfd^au über bie Seiftungen ber einzelnen SSü^nen brad^te:

äu einem ©ommetpla^e für atte§ ba§ beutfd^e Sll^eater Setreffenbe unb „einem

geiftigen ülegulator ber beutfd^en 23üt)ne" beftimmte er fie. @ie fanb Diel Slnflang bei

mafegebenben ^^Jerfönlic^feiten : nadt) Berlin, too ber (Stifter beö @df)itterpreifcö, ber

preulifd^e ^riujregent (Äaifer SBil^elm I.), 2lner!ennung au^gefprod^en , roottte

man 2CÖ. mit i^r als ein äöerfjeug gegen ben Sfntenbanten 5Bot^o ö. |)ülfen ^u^m,
naä) äöeimar S)ingelftebt, nadt) SBien Saube. @r berfdbmäl)te aber bie lauernbe

3lbl)ängigfeit aU 9iamen§träger eineg '^Parteiorgan^ unb ging, 1860 mit 3Jla=

tl)ilbe Xreufein äu einer eng ^armonifdfien @l)e üerbunben, 1861 nad^ Sire§ben

aU ÜRebacteur ber gemäßigt = liberalen , S)eutfdeianb§ @int)eit unter ^teufeenS

5üt)rung anftrebenben „SonftitutioneEen 3eitung", bie er erft nur im „i5euille=

ton", in ben bewegteren 3citläuften bon 1866 aber aud£) für ^olitit unb jtoar

in entfc^ieben !leinbeutfdl)em Sinne bebiente: fe^te er \a audt) einen 23efd£)luB auf,

mit bem 1866 eine 6t)emni^er SSolfSöerfammlung ben antipreu^ifd^-friegerifdlicn

3lbfic^ten ber fäd^ftfdfien ^Regierung entgegentrat. „S)ie beutfdl)e (Sd£)aubü^ne",

für toeldtie 2B. in ©Ibflorenj infolge be§ bafelbft ttialtenben .^unftfinneä unb ber

bortigen renommirten Sttieatertrabition ein fd^neUeS @mporbtüt)en erl^offt l^atte,

leitete 1865—73 fein ^Jiitrebacteur 5Kartin ^erel§. 2Ö. loid^ inbe 1866 mit

bem (Sänge ber (Sreigniffe au§ Sad^fen, ging toieber an bie „Steform" in ^am=
bürg, neben bereu politifd^en Stimmunggartifeln unb Berid^ten über Stabt= unb

Stfialiaf^eater er (^ebidtite, fteincre 3luffä^e unb ^ilobellen fd£)rieb, al8 im Srül)=

linge 1870 ber fgl. württembergifd^e .Spoffammerbirector b. ÖJunjert in Söe'^l'^

länblid^em ©arten^äuäd^en auf ber alfterbefpülten U^lentiorft bei ^pamburg öor=

fprad^ , um feinen dta\t} über öerfd^iiebene ^ßerfonalfragen beö Stuttgarter ^of=

tl)eatcr8 eiujul^olcn unb bamit bie unter bem eben ,^utücfgettetenen (feit 1846)

tüeitfic^tigen Sfntenbanten Baron &aU beftel^enbe Brücfe ju So. neu ju be»

treten. @nbe 9lobember erfolgte eine auf 2^2 ^a^re fi^irte ^robeanftettung
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üU artiftijd^er ©irector be§ |)oit()eQtei§ (unb ^ofratl^) untet (Sunaett'^, eineg um=

fid^tigen, el^rlic^en, aber übeilafteten Staatsbeamten, Oberteitung. 3lin 23. ^nü
1874 trat er buvd) ßabtnetebeie^l al§ S^ntenbant (unb Qittj. |)oftatt)) an bie

©tette be§ Ärei^geric^tSrat^ä «^öcfer, unter unb neben bem er bie ©eld^äjte ge=

flirrt ^atte unb fungirte auf biefeni üerantloortunggreic^en '4>often, unter Äämpien

unb ^ränfungen, äBenigen ^u 2)anf, 5)ieten ju ^IJli^gunft , nainentli(^ tt)egen

fd^lDäbijd^er SSetteitäten u. ä. ietnbli(i)er 'IRäc^te nie im Staube, bie bornige @elbft=

auigabe eines beutj(^füi)lenben 23ü{)ncnminifter8 ju töfen (ügl. „S^ii u. ^Jtenjd^en"

II, 308; ©ofl, 5)}iel)er'ä S)tjc^§. ^atjrb. II, 1873, ©. 252; Mrjd)ner ebb. 1879 80,

©. 586), bi§ im October 1884 ©unjerfS ßrja^ burc^ ^oibomänenxatt) £j(^er=

ning plö^lic^e i^ünbigung an SB. l)erbeiTiit)rte. fBt^Vi fd)arieg 93uc^ über bie

Stuttgarter 2^eaterüei^ältnijje (\. u.) rief ein „0[fene§ Senbld^reiben an .Iperrn

fjeobor 2öet)l, irüt)eren 3fntenbanten be§ Stuttgarter Jpoft^caterS. Entgegnung

auf fein ^uc^: . . . ." üon „Sd^mab üon Sd^waben^eim" (1888) Ijeröor (ögl.

ßiterar. ^erfur VI, 340), ba§ in-ffürje nur gegen einen ^fatt poIemi[irt, übrigen^

nid^t, wie ber Sitet nahelegt, baä Sdt)iDabent^um 2ß. gegenüber üertritt. 3Jlit

bem ^Perfonalabet überftebelte er nadt) bem na'^en ü^ubroigSburg, tt)o fein ein=

^igeS tebcnbeS J^inb in ben Ojficiersberuf eingetreten war, 1886 aber pm britten

5Jla(e nad) i^aniburg als geuiüetonift unb 2;t)eaterreterent ber S^itung „9lc=

totm", unb ba i[t er, unermüblid^ unb pläneöoü, alS ben feit einer 1875er

Sungenentjünbung Äatarr'^alifdtien bie ^fnfluenja padEte, am 22. Sfonuar 1890,

bereit unb auiredt)t tro^ enbtojcr gnttäuji^ungen, geftorben. 9lod) ttjenige

aOßod^en öor^er lief eine SInfünbigung auS: „S3om 1. 51oübr. 1889 a^ erfd^eint:

5E)eutfd)e ^unft unb ßiteratur. ^eitfd^riit aur ^ötberung öol{st£)ümlid^en ®e-

fd^macEeS unb ©inneS in S)eutid^tanb. Unter ^itmirfung ^eröorragenber @d^riit=

[teuer unb ®ele{)rter f)erau§gegeben öon geobor 22ße^l unb 3Balter a3ormann.

S)ie Slbfic^t biefer Seitjd^i-'Ut [beginnt ber auSjü^rlii^e ^projpect] i[t einfad^ bie:

buvd^ bie Äunft aut baS SöoU, burc^ baS SSolf auf bie llunft ju roirfen. ßine

DolfStJ)ümlicf)e ^unft unb ein burd^ tJoUStpmlidfie Äunft er'^obeneS unb geläutertes

fßolt jtnb bie erftrebten ^^iete .... 2)ie jreie Äunft , bie aüein Äunft ift ,
joÜ

unjer ^iet fein .... ^ehz bto^ teuittetoniftijdöe Unterl^altung , bie nid^tS tör=

bert unb nid^tS jur Silbung unb Serebetung beS ©efd^madEeS beiträgt, fott

auSgcjc^lojjen fein ...."; aljo etwa wie gerb. 5lüenariuS' „.ffunftroart" jeit

1887. „S)er 9lu£)m im Sterben. ®in Beitrag jur Segenbe beS SLobeS" Vtte

fd^on 1886 aBet)rs SebenS= unb 2;obeSmutl^ unmittelbar ]d)'ön auSgefprod^cn, in

ber 2lrt öon SiOJep'^ ÄaimS' ,Last words of eminent persons' atterlei (84) ßeutc

olp^abetijd^ in i^rem Ableben borfü^renb (ügl. 31. 6f)r. Äalijd^er, S)ie legten

aOÖorte ^eröorragenber ©eifter: „9lorb unb Süb", XX, 1896, 9Ipril) , „S)ic

DUeife nad^ @(üdE. (Sine loeütid^e Äombbie", im ganjen eine Sfugcnbarbeit, aber

crft 1889 gebrudft gerabe wie als 5luSflufe tiefgreijenber inbiüibueüfter ßmpirie

feiner ironijd^ gefprenfelten äöeltanfd^auung SluSbrucE oertiel^en.

2)aS reid)e Salent ^yeobor äöel^rs, bie 35ieljeitigteit jeiner fünftlerijd^en

SJnterejfen, bie auj bramatifdtiem unb bramaturgif^em ©ebiete am beuttid^ften

3um S)urc6brud£) gelangte, bie fJüGe feiner litterarifd^en Spenbcn t)aben weber

bei isiebjeiten nodt) feit bem £obe in weiteren Greifen eine irgenbwie genügcnbe

giüd£ftd)t erfaf)ren. giub. ö. ®ottfd£)att ift ber einzige nähere (Sottege Söetil'S,

ber i^m am SluSgange feiner Saufba'^n einen öerftänbnifeüoüen 9lüd£blicE wibmete,

unb nur 225olter 33ormann l)at eS üerfud^t, baS gacit biefeS faft ]^alb^unbert=

jä'^rigen raftlofen StrebenS nac^ 93erförperung beftimmter ibealer XHbfic^ten ju

umgreifen unb abjufc£)itbern. SSormann wäre berufen, ein öoEftänbigcS fiebcnS=

unb ßl^arafterbilb biefeS beweglid^en unb felbftänbigen ©eiftcS ju liefern, unb

tote unfere l)eutige Sfijje auS feinen ^ituffä^en (f. u.) 23ele^rung unb Slnregung

29*
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im bollftcn ^aa^e fdiöpfte, |o befc^cibet fie fid) onbrerfeitö im .^inBlicf auf

bieje unb il^re 3U tDÜnfd)enbc breitere 3ufflnnnenfaffung mit f)ingeiDorienen ©lofjen.

Sine toirflid^e ®iogrQt)t)ie äöe^rs toürbe, tDQ§ ben äußern ßebenegong anlangt,

ba§ unftäte ©d^icEfat eineS beutfc&en ©ctiriftftetterg entrollen, bem bie materielle

2age bie fjeber nirf)t ettca p rafd^ öergeffenStoürbigen 5lctualitäten ber 31ageg«

prefje in bie ^anb gebrücEt ^at, ber \xä) tro^ ber 3lDie||)ättigen ©inflüfje ber

3fiomantit unb be§ „Sfungen SDeutjt^IanbS" auf feine gi^flction öerpflid^ten

motzte unb fid^ namentlich auf feinem ©onberfelbe, ber Dramaturgie, ganj un=

abf)ängig gehalten t)ot. 2)ie ©inäel^eiten feine§ med)felüoIIen DafeinS {)at er toot

foum abfic^tlid) öerftedft, jebo^ finb fie jiemlic^ mü^fam auö gelegentlichen

Slnbeutungen feiner autobiogra|)t)if(i)en ©d^riften ^erborjugraben: an biefem Drte

toar e§ Hauptaufgabe, bie öielfad^ tüdten=' unb fe'§lerl)afte 2)atenreil)e feftäuftellen,

tDOäu au^er ben fnappen auf^entifdien 9Jtitt^eitungen , tüie er fie ^u ^aä)=

f(^tagetoerfen (|). ©d^röber'S u. f. id. Sejif. ber |)amburg. ©(^riftftetter VII,

589-591, üon Äeöingliufen ; SornmüÜer'g SSiograj:^. ©c^riftftellerlejifon, 1882,

©. 758 f.; 2lb. Hinrid£)fen, S)a§ litterar. Deutfclilanb '-, 1891, <B. 1368 f.;

S3ro(il)au§' ^ont)erfation8iejifon ^'^ XVII, 576 a, üom Unteraeic^neten , mit bem
33erfe^en, er ^ahe „feit 1848 toieber in SBerlin" gelebt, momit nur ber Söeg»

fatt ber Sluäioeifung gemeint ift [baS ^e^er'fd^e^ XVI, 473 b lä^t i^n nocl) au§

SiBalbenburg ftammen, toie Slb. ©tetn'S Sejit b. btfd^. 31ationaltiter. s, v. unb

5t5rölfe, f. u.]; 33rümmer'§ Sej. b. btfc^. S)d§tr. u. ^rof. b. 19. ^af)x^^^ IV,

297 f.) beifteuexte, feine ftoffreid^en SBerfe „geit unb ^enfdtien. 2;agebud)=

Stuf^eiinungen au§ ben 3fa^ren Don 1868—1884" (2 S3be., 1889), auc^ attertei

au§ ben ätoei öorauiliegenben S)ecennten einfügenb unb tt)ertl)t)otte StnblidEe

burd) eine g-üCle öon Briefen ber genannten unb bieler anberen ßitteratut«

geftalten (SSir($=5Pfeiffer, ßubmilla Slffing, bie beibe fe^r getoinnen, u. 91.) ge=

toä^renb, unb „grünfje^n ^a^xt Stuttgarter ^oft^eater^^eitung. @in 2lbfd^nitt

au§ meinem ßeben" (1886, mit ^Porträt 3öe{)r§) 3U benu^en finb.

®a§ Seben Sßeljl'g erfctieint bei forgfamem Sln^alten an ben Oerfd^iebenen

©tationen auc^ burd^ feinen 35erfet)r ober fonftige SBc^ieljungen mit Den meiften

ßitteraturgrö^en, faft fämmtlid^en mit bem Sfieater öertnüpften ^erfönLid£)feiten

ünb allerlei 50'lenfd)en be§ öffentlidlien ßeben§ intereffant, bie freilid) ber feinen

Statur, bem lieben§toüibigen felbftlofcn äöefen unb l^äufig aud^ bem ernften

9tingen be§ fiitteraten feiten nad^ ©ebüljr 9fled§t unb äöürbigung l^aben an»

gebei^en laffen. 2)cr eble 6l)ara!ter , ber l^intcr aßen f(^riftfteflerif(^en 3f"9'

uiffen SGßet)l'§ fte^t, ber au§gefprodl)nc öolfst^ümlictie unb beutfd^nationale ®runb«

3ug in aU feinem SDenfen unb 2leu^ern, bie unparteiifd)e ©teXlungnabme ju ben

claffifd^en Offenbarungen poetifdEier, infonberl^cit bramatifdtier Äunft, mie ju beren

neueren unb jüngften ^robucten, bie Uneigennü^igfeit in feinen Functionen al§

Äunftridtiter unb 33ü'§nenleitcr treten aüerbingä erft bei grünblid^er Sinfid^t in

alle felbftfcfiööierifd^en , reprobucirenben unb fritifdE)en Darbietungen ju Slagc.

©ine fdiöne -ijjietät, Wie fie in ber fogenannten ©pigonenära fo feiten toar, fäüt

bei äö. ftetö n3ol)ltf)uenb auf; fie tie^ il)n auc^ be§ bergeffenen, il^m au§

Hamburg befannten .ft'aufmonn§ Subraig ©dtinabet (1792— 1860: üergl.

»tümmer, Stfci]. S)idl)ter u. ^;5rofaiften big jum @nbe b. 18. ^o^r^ä., ©. 466)
„©ebid^te" (1861) ^erauggeben, bie Hein^i*^ ^Jtarfd^ncr tl^eilmeife componirte.

Äeiner 6(^ule angel)örig, jebem ß^oterietlium ab^olb, ;§at äö. eS erreidit, obfd£|on

nad) langjährigen f(^tt)ievigen ßonflicten, 3lnfel]eu unb eine nid^t getoidl)tIofe

^JJteinung in tl)eatralifcf)cn Dingen, tüoran feine ©eele ^ing, in bie 2Bagfd^ate

toerfen ju fönneii. ©ein ^lame öerbient fortzuleben in ber beutf(^en Sitterotur«

frilif, für immer fidl)ern 9iang ju bet)alten in ber @efct)idf)te be§ beutfd)en

Xi)tatexi unb ber Sii^nenreformen, mögen aud) feine eigenen betreffenben 5ßro=
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bucte eine geringete Olotte in bet öntioidEIung unfeteä nationalen S)vama§ spielen.

Sin erfter ßinie fte!^! btum ber überlebenben ©eneiotion bet Dramaturg in 2B.,

unb SSormann loroot toie @ug. j?itian , ber auf SBunfd^ ber f^amilie aus bem
9la(i)Iane Söe^Pö „2)raniatutgif(^e 33aufteine" (1891), b. 1^. öetjc^iebene be^eic^«

nenbe Seiträge ju Problemen ber 3Iufia[fung unb Scenirung befannter oiel=

gejpieüer ©tücEe, al8 ©upplement ju bem bünnen , aber ge!§altöoIlen S3dnbd)en

„S)iba§falien" (1867) l^erau^gab, ^aben für Äenntni^ biefer Seite gejorgt.

©e'^r et|(^toert bie Ucberfid)t feiner journaliftifd^en 2;f)ätigfeit ber Umftanb, ba^

beren Belege i^etftreut, natürlich in ber ''JJtel^räal)! anontim unb l^eute jctitoer ober

gar nid^t aujftnbbar finb : angefii^ti feiner ©orgfalt in ^2lnlage unb 5lu5arbei=

tung unb be§ l^ol^en Söert^s, ben er orbentUd^en 9?ecenfionen unb bergt, beimaß,

fann eine grünblid^e S^arafteriftif 2öe!^t'S i()rer ni(i)t entratt)en; bie „crnften

unb !^umori[tifd)en {5fjat)§ äuni SSortefen" über allerlei interejjante (Segenftänbe

„^n ^u^eftunben" (1867) betoeifen \>a% beuttic^.

O'ür unfer Urf^eit über SB. atg S)ramatifer liegt ba§ Material in bet

1851 mit einem 1. Säuberen „2:§eater", 1862—69 in fünf S3önben alS „ßuft=

fpiele unb 2)ramen", 1882—85 in je(i)§ Sänben oI§ „®efamme(te bramatifd^c

SBerfe" unternommenen ^Bereinigung ber eigenen unb angeeigneten Sräeugniffc biefet

©attuug bor. S)ie barin mit auigenonimenen 3lu§= ober Umgeftaltungen frembet,

meift bon g'i-'cunt>en tierrü'^renben ^ormürie, 3. S. eineö ^yri^ Sieuter'fc^en („S)ie

brei Sangl^änfe"
)

, unb bie in ber „S)eutfc£)en ©djaubü'^ne" foroie in bem Joe«

iid£)ttt)erfe über bie Stuttgarter S)irection enthaltenen 3Jloberniftrungen claffijc^et

3)ramen — biejenige ber Äteift'fctien „^ermannäfi^Iad^t" (im 3. i^eit b. „2)tfd^.

©(^aubüf)ne" 1860; ^l^remiere 1. 2^anuar 1861: f. .^lee i. b. ßß^tfd^r. j. b.

btfdl). Unterrid^t IV, 379) öeranla^te nähere 5}ergleic£)e — bebeuten lel)rreid^e

SSerfuc^e 3ur Ööfung ber ©treitfrage, ob unb mie wir unter üeränberten Se=

bingungen unb ßriorberniffen ber ©egentoavt ältere ©rjeugniffe, in§be|onbere

bie unöergängticljen ^Jtummern be§ claffijc^en ^iepertoireS retten fonnen. Slm

beften gelangen 2Ö. fibele (Sinacter unb anbere leidtjt ^ingetoorfene Öuftjpiete

ol)ne pifantc 3}ertt)irflung , in flüjfigem ©tile mie feine, bem '^^arifer (Senre ah=

gelaufdt)ten graciöfcn geui^etonö gefd^rieben. 5Diefe fu^en, ttiüial im ©toff, in ber

„guten alten S^^^" > ^^^ fi^^i^ einfachen SebenSmal^r'^eit , bie uns l^eute öftere

übernaib anmuf^et, finb ba!§er meift öon ben ©pietplänen betfd^rounben ; bi§=

toeilen mit ©entenjen unb ju ©ituationSfomif ausgemünzten Zitaten gefpicft, ent=

bet)ren fie jebodE) in ber Dtegel ber fprubelnben ßinfälle feiner profaifdien ßauferien.

2)iefe SSluetten treffen ben gemanbten 6ontierfation§ton jumeift mufterl^ait. 33oran

unb beifpielgfjalber nennen mir: „@in ^Bräutigam, bet feine 33raut ber^ciratl^et"

(1843), „9tomeo auf bem Sureau", „Stlter fd^ü^t por 2:^or^eit nirf)t" (1844),

„S)ie Xante au§ ©c^roaben", „^Jlan foll ben Teufel nic^t an bie 2öanb malen",

„@ine i^rau, meiere bie 3eitungen lieft", „J?aprice au§ Siebe, Siebe auS ßaprice".

S)ie umfänglid^e S3ett)ätigung ^ttjV^ alö Srjä^ler bebarf nod^ fel^r be§

gejiemenben ©tubium§: ein folc£)e§ lol^nt nid^t nur Pom litterargefd^idE)tlic£)=bio=

grap'^ifd^en ©tanbpunfte au§, oud) Tür ben unmittelbaren ®enu|, ba manct)e 5lo=

öeßetten, 3-58. „S)er 53lann ber S^oten ober @mige Siebe" (in „IperjenS-'iDlQfterien",

1869; aud§ feparot 1866) magren '^^^eilen innerhalb ber 2Baffer^ut^ ber '^rofa=

epif Por ber neureoliftifctjen ©pod^e gleid^en. 2Bit Perfd^roeigcn nid^t tie bei=

na'^e burd^gängige 3lnmefent)cit
,

fogar häufige S3or'^errfdi)aft büfterer, ^l)per=

fentimentaler, oft munberbarer, röt]^fell)after , m^ftifdfier ^lllotiPe in ben

9loPeÜen unb erjäfjlenben ©fijjen (tt)pifdl) finb „Unt)eimlidl)c ®efdl)ic^ten",

1862, aud^ „Mertoeltögefd^ic^ten" , 1861), alleä eine @rbf(^aft feiner

tomantifd^en 3^ergangenl)eit, bfi benen febodf) irgenb gefudt)te§ ^Raffinement tio^

meljrfad^er @riminal= unb äl)nlid^er 2;^emata nid)t ju ©ePatter [taub. Sine
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f)evt)onagenbe Ütubtif in 2öel^r§ ©c^tiftficHetei !6ean|ptu(f)t bet ßjjatj tittetat=^

cultur»
, felbft fociatgefd^id^tUd^er 3Itt , toobet bie f^ianjofen , beten mäd^ttgen

6influ^ unb (äinfatt auf bie beutfd^e Sßü^nc er mit aller ^ad^t unb 5lufopfcrung

feinet eigenen ^ofition einjubämmen betfud^te , einbringlic^ft befänH)fte
,

jeinc

Se^tmeifter waren , ja bie ^auptmaffe ber Il^emata liefetten. „S)er Untetrocf

in ber 3BeltgejdE)id^te" ober „S)ie galanten S)anien bet SBettgefd^ic^te", auf bem
ißotbtatte „L'histoire jupon" betitelt unb eigentlid^ mit Unted^t in i). ^at)n'§

y,Bibliotheca Gerraanorum erotica" eingeveil^t (3 S3be., 1848—1851), epijobifc^

geroüTäte ^piaubcreien über fbniglic^e 5Jlaitref|en be8 18. 3fat)t^unbert§ , eröffnet

2ße'^r§ jetbftänbige ^ubücationen übetljaupt, bie fleinen Slb^anblungen „Sluä

bem früheren f^i^anfreid^" (1889) fdE)Iie^en feine e^renüolle SL^eilna^me an biefet

ßngtanb unb gtanfreid^ abgetetnten ßittetatutgattung mie feine gefammte fd^tift'

fteüerifdE)e 5)3robuction mütbig ab. Sfn ber ^jlitte [te^t boä äöetf „3lm faufen=

ben Söebftu^t ber Seit" (2 S3be., 1869), beffen erfter 2^eil ^atie Slntoinettc

unb 5Jtabame giolanb, beffen jnjeitet allerlei ß^araftere beutfd£)er ^Joefie, @e=

fd)id^te unb ©d£)aufpielfunft be§ neunzehnten ^a^r^unbert§ liebeüoU betrad^tet.

Sie Anlagen unb ©igenfd^aften bet an^iel^enben ÜJlenfd£)eu flaijulegen unb i'^r

(Sefd^idE barauS unb auf bem 33oben i'^tet 3;]^aten ju entroidfeln
,

fd£)tt)ebt it)m

babei ftetS al§ ^5d[)[te Slufgabe t)ot — bet S)tamati!et unb SBü^nenhitüet,

ber langgeübte S)tamatutg biid^t eben immet hiebet t)etüDC. 3iudf) 2öel)rg fetn=

finnige ^leinigfeiten in bet 2t}x\t toeifen öon Slnfang bi§ sule^t eine öoHe
Begabung auf: bie Stimmung in bem btamatifi^en @cbidE)t „.l^ölbetlin'* Siebe"

(1852) unb bie @ebid^te bal^intet, bie SSetfe „35on ^et^en ju ^etjen" (1867) jetgen

warme klänge, nidt)t feiten toeid^e, tt)e'^mütl)ige ; man fet)e, um fpätete entlegene

Ctiginal=S5elege anpfül^cen, aud^ bie btei ©ebid^tc „(Sine ©roBt^at", „@ine

Äönig§todf)ter", „^ad^tftiÜe", bei Semmermat)er „S)ie beutfdt)e St)ri! ber ®egen=

wart" (1884), ©. 153, 160, 199; gfieuefter Seftamatot. I." (1861) unb „3um
SSortrage" (1884) cntl)alten leichtere äöaare für @elegent)eiten.

3lu^er ben genannten biograpl)ifci)en Sßotatbeiten feien ettt)ä|nt : ^. ^utj,

©efd). b. btfd^. ßit.^ IV, 609 ff. (mit ^otttät; bgt. ©. 15 a, 521b, 527 a,

875 a); ß. ^. ©(^röet , S)ie beutfd)e ^id^tung be§ 19. Mt^§- (1875),

©. 219; «ft. «ßtölB, ©efd^. b. neuet. S)tama§ III 2, 355. Siebebolle gtiarafte-

riftif au§ perfönlidtier ßenntnife: 9tub. @en6e, 'Seiten unb «menfd^en (1897),

©. 286 f. (6. 327 f. über Söelil'ä 2lbaptirung öon ^leift'g „|)ermann§=

fd^tad£)t"); ^u ben ©t)afefpeare= SSearbeitungen: (J. ^ilian im „Sa^rb. b.

btfd^. ©^afefpeare = @ef." 5Sb. 29/30, ©. 151, 152, 156 31. 1, 158 u.

S3b. 31, 6. 57 21. (ögl. baju 2Ö. Ded^el^äufer , ©^afefpeareana, ©. 159
u. 172), unb 21. f5refeniu§ ebb. 33b. 31, ©. 103(— 108); äu SOße^l'^ „iBau=

fteinen": 91. 58(erge)r i. Siter. Strlbl. 1892 ©p. 692, 9{. ^. 2ßerner i. b.

S)tfd^. Siteratut^tg. XIV, 1044, 30. in b. 3tg. f. Sit.. .I^unft u. 2öiffenfd^.

b. .<:-)amb. ßorrefp. 1892 9lr. 12, ©. 95; anbere (Sinäelnotijen : 2Ö. ^enjel,

®cfd^. b. btfd^. S)d£)tg. III, 513 unb 31. 2ßeitbrcc^t, ©efdf). b. btfd). 2)dt)tg.,

©. 443. SSielerlei Iritifd^e ^Beiträge öon unb über 2öe'§l bieten bie „^Blätter

f. lit. Unterhaltung": 1862 ©. 280, 1863 ©. 630 u. 920, 1875 'üx. 20
u. 21, 1889 ©. 207, 380 f., 577— 580, 825 f. finb am Wid^tigften. @inc

gtünblic^e unb liebeöoHe SBütbigung bietet bie litterarifd^=Iritifd^e ß^araftcriftil

öon Äarl ^od^berg: 5Die ©cgentoart, SBb. 37 (1890) «Rr. 21, 6. 326—329.
9t. 6Jottfd^att'§ S3olum SD. btfc^. 9iationallit. b. 19. Sa^r^§.'' I, 565, IV,

237—239 (u. 632) auäfü^rlid^ unb 23lättcr f. lit. Untett). 1886, ©. 328
bis 332, beibe ^Jlal aud^ ben Seben§= unb ßntmicElungSgang SQße'^r§ forgfältig

betü^renb. Söalter S3ormann'§, 2Bel)l'§ ^litrebactcur§ bei ber nod) @nbc
1889 geplanten 9leöue, ber borftel^enben ScbenSabri^ gern unterftü^t l^at.
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ausgezeichnete 3lui|ä^e ftcfjen in bet „SSeitage jur cOilünd^net) ^tßg. 3eitung",

1889, 14. Suni u. 24. ^Jtotibr. , 1890, 15. u. 17. ^äxy, baju ber über

äße^rs gelobte 53lobelung „Siebe unb 6t)re" gegenüber bem originalen „6ib"»

S)rania i. b. ^eitfd^r. l üergldib. ßiteraturgefc^. ^Ji. f5r. VI, 25—33 (ög(.

berf. 33ei{. j. 5lHg. 3tg. 14. u. 15. ^uli 1887 u. 4. ^ebr. 1892). 2lno=

n^mer funbiger 9ia(i)ruy 5ieuer jl^eater=3llmana^ II, 102 f., |oId)e üon i?ilian

u. 6. g. i^xet) 2)tf(^. 33ü^nengeno||fnf(^. 1890, üir. 5. (Sine 1895 begonnene

33iograpl§te öon ©onnenfalb in ©rfurt , ber Don iöormann ^Jlateriat erl^ielt,

jdCicint aufgegeben. 2Bet)rg SBeröffentlic^ungen ftnb nirgenbö einigermaßen

üoüftänbig aufgejö^U, feine (e^te eigene Sifte in Hürfdfiner'S ßitteraturflbr.

XII, 909 nad^ Umfang unb äöortlaut wiatürlic^. 3u SBe^l'S ^3)leiBner=gr=

innetungen ügl. ^f^räbrdit. f. neuere btfd). ßiteraturg. III. S5b. IV, 3, 83

(SRuncfer), ^u feiner ?lutobiograpf)ie ben ungeredjt fd^arfen ßjtract ütoef^e'S

IL S3b. IV 1, 61, äu ^. @iegen'§ mit Senuljung bon SlOe^rs §öorfd)tag öor=

genommener „^ät^d^en"=9tenoöation (1890) Söeilen ebb. IV 4, 33.

SublDtg gränfel.

SScibmami *) : Sranj Äart 2B., ©(^riftftetter, teurbe in Söien wol am
(11. ober) 14. Februar 1787 (1788) ober öieHeid^t einige ^a^xe frü'^er geboren,

ali ©o'^n beS @d)aufpieler§ 2Sofep^ SOß. (f. u.), alfo ^ieffe bei S)ramatiferä

5)3aul 2Ö. (f. u. (&. 458). infolge biefer gcnii^i^ntrabition betrat er, gewiß

aud^ burdt) be§ SaterS glänäenbc ßrfotge öcranlaßt, bie 33retter, ol^ne bafär

irgenbtoie befähigt ju fein. 2)e8 23ater§ Slnfe^en bradt)te it)n tro^em jung an§

faifert. ^oftt)eater, ^ber in ber i^n jeberjeit auS^eiiiinenben ©elbfterfenntniß

gab er biefen ^ßoften auf unb trat mit einer bauetnben ^43enfion in§ ^^^rit)at=

leben , ujelciie ben 2lbenb fetne§ 5Dafeing angefid^tS einer erfd^roerten ßjiftenj in

ber big ba^in betriebenen freien ©c^riftftelterei bor S)rangfat fdf)ü^en mod^te.

21(8 ßitterat ^at er nömlict) ungead)tet großer i5fi^uc^tbarEeit, unermüblid^en

SiferS unb anevtannter litterarifd^er «Stellung feine golbenen ?Ie^ren gepflüdEt,

weSljalb er roenige Sßod^en üor bem Sobe unter fi^ttiinbenben Gräften eine t)od^=

gcfteßte ^^erfon anging, für S3eftattung§foften unb ein eigene^ @rab ju forgen;

biefc ©arantie berutjigte feine legten Xage. @r ftarb in feiner (SeburtSftabt,

roo er fid^ ftänbig aufget)alten ^atte, am 28. S^anuai-' 1867.

S)ie r^ihex ergriff er juerft mol in bem i^eftftüd ber SBefreiungSfriege „©ieg,

grei^eit unb Stiebe. 6ine aEegorifd^e ©cene" (1815). S)arauf tjat er ft^

längere ^di eifrigft atö Sramatifer bet^ätigt, unb ^loar tourben „Stementine

öon Slubign^", 1817 atS „bramatif(i)e§ ©ebid^t" gebrudEt, banad^ baS ©d£)au-

fpiet „S)ie ©c^arfenecf[gg?]er", 1821 al§ „S)er S5erbannte" in ben „©ämmt(idf)en

Siöerfen" gebrucEt unb Cctober 1823 am ^ündt)ner 3f|oi-'ti^oi;=2:t)eater gefpielt,

am befannteften unb am tiebften gefeiten, ©ie hielten fid§ nid^t länger aU
©tütfe toie ,,S)ie ©eädEiteten" (1826 gebrurft), 1823 burd^ be§ Sßerfaffer^

SBerbinbungen unöerbienteitoeifc auf ben 9Jlufterboben beä 35urgtt)eater§ gelangt

unb 1824 in ^xa% aufgefül^rt, ba§ SDrama „jDa8 ^^ilgert)au§ auf bem S3ern=

l^arbSberge", 1826 im 2t)eater an ber 2Q3ien, „2)a8 Sauernbe im S03ed§fel",

1823 auf bem Söiener 2fofep^ftäbter , baS gö^berfpiel mit ©efang unb Sanj
„2)er9ling bei @IüdEe8", 1833 ebenba über bie SSretter gegangen. 2)a5u fommt
noc^ „Stitt gulenfpieget", fiuftfpiel in 5 Slufjügen md) Ä. ßebrun {%. 2). 33. XVIII,

101), bon 2Ö. mit 3lenberungen neu eingerid^tet, 1837 auffäHigertoeife in ^ainj
— oEe anberen ©d^riften äöeibmann'8 in SBien! — erfd^ienen (üon ^. i?. 203.?),

foroie bie öier @efd^idt)t§bramen, meldte uoc^ ben 1. SBanb feiner „©ämmtlid^en

3öer!e" (1821—22) fütten. S)iefe irüt)e ©ammlung entf)ätt im 2. SSanbe feine

unbebeutenbc, ganj bem geitflefd^madE gemäße S^rif, bie fd^on 1815 unb ätoei=

") 3u Sb. XLI, ©. 458.
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bänbtö 1816/17 l^etöorgetteten , im 3. bie originelleren „^emorabitien auS
meiner Steifetafdie". Wit legieren lenfte äö. in eine 5Bat)n ein, bie er iürbcr

oftmals gegangen, nämlid^ bie ©d)ilberung 2öien§, feiner Umgebungen unb ber

öfterreid)if($en 2lIpenlQnb|(j^aiten mit ^alb topogrQpi)i}d}cn, ^olb jreibeEetriftijci^en

SlHüren. 2Bal)rf)eit unb S)id)iung reidien \\<i) in metireren biejer ja^lreictien

93eröffenttid§ungen bie i^anb, unb ber {^rembenfüfirer manbeit ba einttäd^tig

neben bem touriftiJcJien Srfinber. ^a, fein älterer SBefanntenfreig, be|onber8 ber

tüi^ige SBäuerle, erflärte it)n über bie ofterreid^ifc^en ©rblanbe nie ^inau§=

ge!ommen , ba'^er atte feine meitergreiicnben 33erid)te qI§ ^mar nid)t böSioiEig,

immert)in p^antafieöoü felbfterbad)t , namentlich S)almQtien§ unb 3)lontenegro§

Sejud) unb gar ben geplanten 2legt)pten§ unb ^tjdeni, moöon 5ioöember 1844
bag ^ranffurter 6onDer}ation§blatt fc^rieb

,
gefabelt. Xro^bem bleibt biefen

^Janoramen, 3llbum§, ipanbbüdiern u. f. m. ba§ SSerbienft, ben Sinn für Äenntni^

ber l§errlid)en ©egenben be§ öfterreidjifdtien .^aiferftaate§ gemecEt unb rege ge=

Italien ^u l)aben; mandier neuere 6ci)ilberer fie|t uneingeftanben ober unbe=

tou§t auf 2öeibmann'§ (Schultern. Slufeer üielen Ülleinigfeiten, meift journali[ti=

fd^en ©eprägS unb längft öertoel^t, lieferte er: „^Jtaj. ^orn. ©ein ßeben unb

fünftterifc^e§ Söirten" (1857), „^Bloria ®raf 5Dietri(^ftein. ©ein Üeben unb

SCßirfen au§ feinen ^interlaffenen papieren bargefteEt" (1867) , fein ©d^toanen*

gefang waä) raftlofer litterarifdt)er @efd£)öftigfeit, „©elbft ber fanftmütl^ige,

timibe So.", fc^reibt 5r. ©c^lögl (5Bom Sßienet 5ßolf§tt)eater, ©. 62) 1883.

ßbenfomenig tt)ie al§ ©diaufpieler ^at So. aU SDramatifer nennen8toertt)c

Erfolge errungen; ©oebefe meint: feine ©tücfe finb gebel^nt unb tul^en me!^r

auf bem, toaS erjälitt, al§ auf bem ma§ get^an toirb. UebrigenS ift er, toie

fonft, audl) al§ ©dl)aufpielbid^ter öon feinem 9)ater Sofep^ wnb beffen 93ruber

^aüi (f. b.) genau 3U unterfd^eiben : meldt)en Söeibmann j. ^. 91. ^auffen unter

ben ^ad)äffern beg 9^itterftücEbid)ter§ ^. 21. b. Sörring 91. ®. 95. XXXYIII,
461 meint, get)t nur ouö ber bafelbft notirten Sittcratur (33rall)m übergel^t i^n)

l^eroor. ©d^on infolge unaufbringlidfien perfönlidt)en SBefeng ^at er öon feinen

poetifdl)en ©ebilben fpäter nid^t biet 9lnff|eben§ gemad^t, bafür aber al§ 3a'^r=

3et)nte mirtenber äöiener ß^ronift, 33erid^terftatter, 'Jiefrologift, Ütecenfent, ^ri=

tifer über Sweater, SSüiine, .^unft, inbuftrieÜe Unterne'^men u. f. to. bortfelbft

eine ^ebeutung, bie ber me^rfad) gebraud^te SluSbrud journaliftifd^eS „^Häbdjen

für 9lEe8" nidl)t erfdt)öpft, er mar alfo ber berufenfte Herausgeber be§ „Defter=

Teic£)ifdt)en 3ufd^auer§" 1854 nad^ O. g- (@ber§)berg'ö Xohc , menn aud^ nur

für furj. (kx red^nete um ©oet^e'g 2:ob, ju beffen Söiener Jrauerfcier 24. '>Blai

er glci(^fam officieU erfd£)cint, unter bie ©rofemürbenträger ber ,^riti£ bafelbft

unb üerfa|te für bie „Sl^eaterjeitung" rafdt) ein Carmen auf ben Stltmeifter,

mie biete banadl) nad) beö ^anälei§ t). ^Jiütter ©tanken. @r gel^örte jur bor=

tigen berüt)mten ^ünftlergefeEfd)aft „2)ie 9lttter öon ber grünen Snfel" (fictie

91. 5D. 33. XLII, 282).

3n ben folgenbcn Zitaten finb bie barin gebotenen ®cburt§baten in

illammern baljintevgefe^t : (©man. ©traube im) 9tttg. 2;()eatcr=Sei-. VII, 196

[1787]; .^e^rein, 33iogr.= litt. ßei'. b. fat^ol. Siebter u. f. to. II, 241 [11/2

1788]; ©oebefe, ®rbr. j. ®efd^. b. btfdl). Sd^tg. ^ III, 816 f. [11/2 178?];

Srümmer, ßej-. b. btfc^. S)d)t. u. ^4Jvof. b. 3. (5. b. 18. a^t)., ©. 573 b [11/2

1788]; aöur,ibad^, Söiogr. Sej. b. ^aifert^. ©eftcrr. 53, ©.262—267 [11/2

1787 gegen Jpoffinger'g Eingabe 11/2 1788]: ba bog meifte Material, aud^

roeitercg, teidie ^adljmeife unb Söibliograpl)ie
;
5adf)=Äatalog f. btfd^g. SDrama

u. 2:^eater b. Internat. 9lu8ftEg. f. ^JJlufif u. Sweater. Söien 1892, ©. 192

gir. 451 [11 2 1788]: «Porträt a. b. Mt- ^JJlufeum ber ©tabt 2Bicn; Jß. 5-

9lrnolb im ©oetOe-aia^rbud) XVIII, 261 u. 264. 2 üb to ig ^ränfel.
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SBcibmamt *
) : 3fofep^ 2Ö., ^omifer, rourbe am 24. Sluguft 1742 aU

©o^n eines ärmlid^en 55ebicnten, ber au§ SCßiitäburg eingetoanbeit war, ^u äBten

gefeoten. @r fani, irü^jeitig aU begabt etfannt, mit feinem trüber ^aul (f. u.)

in bie tüd^tigen 3e|uttenfc^uten, wo er in ber ba gepflegten Sc^ulfomöbie unb

in eigenen 9ficben burd^ S)ectamation§= unb S)arfteEungätalent fieröorftad^. S)et

fümmerlid^e SSerbienft be§ Spätere öeranla^te biegen , Den ©o^n jum 33ebienten

ju jwingen , legieren ober, mit SinöerftänbniB ber Butter, jur ^^^"(^^ 1757.

S3i§ 1760 trat er bei SSrunian'ö Gruppe ,^u SSrünn in SBaüetten unb ^ofjen

als ©roteSftänjer auf, flö)^ Wegen einer Di)r|eige, bie er bem 5Director appti=

cirte, narf) 2Bien jurücf, unb betrat l^ier, nac^ mütifam erlangter Pater«

lid^er ßinwiüigung, bei ^reI)aufer'S Xruppe bie SSül)ne als ©tatift für

7 Äreujer ben 2lbenb , nad^ einem ^^nterme^jo mit biefem berufenen ^omifer

1762— 65 in (Salzburg, wegen feineS ^martiaüfc^en' @efi(i)teS als ^fntriguant.

1765 errang 2Ö. in ^rag Flamen unb gro^e S3eliebtf)eit burd) bie naä) bem

Stöbe beS renommirten Spa^mad^erS ßippert Pon it)m felbft Perfafete $o|je

„Sipperl, ber Perliebte Saternbube" unb bie pon it)m creirte Sitelrotte, eine balb

ftereot^pe t^iQux. S)amit War äö. für immer in§ Sager ber Äomi! abgefd^wenft,

unb er jud^te fi(i) batür, als tro^ beS au|erorbentli(^en SeijaHS bie @age nid^t

ftieg, ein ^yelb in ßinj, wo er, Pom ^publicum wörmftenS aufgemuntert, in ben

Pon ^o]. i?ur3=SBernarbon ftili[irten 33üI)nent)umor [ic^ ganj l)ineinlebte. 1771

ging er nad^ ©raj, pon ba, weil er mit einer ßollcgin, bie i^n Porübergeljenb

gefeffelt l^atte, nidl)t me'^r jpielen woüte, 1772 nad^ 2öien. @rft nad^ 3fa{)reS»

frift, wäl}renb er injwifd^en eifrig an fid^ gearbeitet, erlangte er einen ^4^often

am fpäteren $of- unb 9iationalt^eater, wo er alS ßaPalter Slrnolb in ©olboni'S

„^;pamela" (beutjdE) Pon Söei^fern) erfolgreidb bebütirte unb rofd^ in feinem

f5act)e tDit in ber öjfentlid^en ®unft einwurjelte, fo ba^ er 1776, als .^aifer

^ofepl) II. baS Ijö^erem ^iPeau glüdElid^ pftrebenbe i^nftitut jur !aijerlid^en

S3ül)ne er^ob , burd^ biefen , äunäd^ft it|m mit Perbanften (Srfolg feine 3ufunft
gefid^ert fat). 1779 fam bie Leitung an einen SluSfd^u^ fünf wed^felnber iüc

gifjeure, in weld^er 9tei^e 2B. 1785 86 fungirte. ^n hit 1786 auf beS ^aiferS

33efe^l in ben Säumen Por ber .^oitoge errid^tete ©alcrie, bie Porträts ber be=

beutenbften ©d^aufpieler nad^ beren ^auptroüen entl)ielt, Würbe 2ö. als 23e=

bienter ^fo'^ann im „.^obolb" aufgenommen. 5Die (Snabe, in ber er bei feinem

^onard£)en, biefem ebeln ^Patrone ber .ffunft, ftanb, beweift auc^ bie Pon biefem

it)m nod^ aEein ertl^eilte ©rlaubni^, bie biSt)erige f^reiljeit bcS ©jtemporirenS

beiijubel^altcn. @v l^at fid^ übrigens baburdt) nie ^u 2luSfd^reitungen irgenb=

Weldier ^Jtrt '^inrci^en laffen, Pielmcl^r öfters ßüdfen, bie ^Jlangel beS 3ufainmen=

IlappenS ober 33erfpätung Perfd^ulbet ,
glücftid^ auSgefüEt. (Sogar in feinen

SmproPifationen auS bem niebrig=fomifdE)en ©ebiete jügelte er fid^ ftetS üer=

ftänbni^poE, obwol er gerabe barin ^cifter War unb bie grüd^te eleganteren

©d£)er5eS häufig in etWaS gewö^nlidt}er ©d£)ale ferüirte. 21ro§bem l)Qt er burd^

©ewanbt^eit beS ©pielS unb angeborene ßaune fd§Wad^e üloEen, ja fogar ganje

©tüdEe gerettet ober WenigftenS infolge feiner Äenntnife beS ilJublicumS unb ber 33e=

liebt^eit über äßaffer ge^^alten. ©eine Routine wal)rte il)m bis ans 6nbe ben

öoEften SSeifaE ; nad£) über einem S)u^enb Portrefflidlier Darbietungen — .^^ippel«

tan^ im „Epigramm" wirb befonberS gerül^mt — briEirte er noct) eine Söod^e

Por feinem Stöbe, 18. ©eptember 1810, alS ßommiffär SBaEmann („Sie 9luS=

fteuer"). SSeibmann'S Siepertoire War umfänglid|: fomifdbe 2llte, affectirte unb

grimacirte Sieb'^aber, 33onPiPantS, carifirte unb länblid^e Sfjaraftere; ß^avgen

unb Sümmlinge, bie ni(^t ©tü^en, fonbern retarbirenbe ^Jiomente ber Jpanblung

•=) 3u S5b. XLI, ©. 459.
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liefern, [teilte et ntetfterltcfi natuttoa'^t unb padfcnb bar, unb bie erften fomijd^en

^Partien lagen an brei S^a'^tjel^nte in feinen -Rauben. Slud^ in ber Operette

mu^te er tDieber'£)oIt mit ©ingen augl^elfen ; baju berichtet ßaftelli'S ßtiaraftetiftit,

ha^ 2Ö. „mit einet er6ätmli(i)en ©timme", als bettunfncr SBinjet in einen

Raufen 9leifen öettoidelt, bem ©ingjpielc „S)ie i^a^binber" ju ftatfem 3lpptau§

oetl^olfen 'i^abe. ©eine föigen^eit in @t|d)einung — mittlere ©tatut, ettoag

corpulent — unb 3luftteten öerleugnete er nie: er t^at iaft immer bevbrofjen,

mu^te jeboci) tro^ unbannbaren öftetreirf)i|d)en SialettS feine Poüe mo^lflingenbe

©timme öieljeitig ju mobetn. SDie %xa%t feiner bramatifd^en ©c^rijtfteHerci ift

offen : SCßuräbact), ber forgfältigfte unb auefülirlic^fte feiner 33iograp^en, ertoä^nt

baöon au^er bem ertoäl^nten £ipperl= ©ditoanf nichts, ©oebefe fdireibt i|m
etlid^e Suftfpiele ju , bie alle 1785—88 auf ber Sü^ne erfd^ienen, moöon ta^

erftc, „S)ie brei 3miEing§f^tDe[tetn. Driginaltuftfpicl in 5 Elften" 1785 unb

1786, ein ,^anbenftürf', öon it)m ftommen mag, ba eS ein „®anffagung§=

fd^teiben be§ ganzen Äörpet§ ber ÄaSperln an ba§ Quinquebirat beS ^ationaI=

tl^caterS ju SBien [momit baS obenettoä'^nte 5ünfer»6omit6 gemeint ift]" (äöien

1786) l^erborrief, tool aud^ „®er SDorfbarbier. Äomif d£)c Dper in 1 Sluf^ug.

«mufi! bon ©d^enf" (eifenftabt 1805, SQßien 1809), einft aübeliebte 3ugabe, bie

SBurabad^ ©. 273 a nad^ einer Sluägabe SBien 1801 $aul äö. äutoeift; freiltd^

bemeilt @oebe!e, bei einigen 2)ramen bon SBeibmann^S SSiuber 5|}aul (f. u.), in

beffen „^Settelftubent" Sfofept) bie Sitelpetfon am gelungenften berförperte, fei e§

^toeifel'^aft , bon meld^em ber beiben fie ftammen. x^x. ©d^lögl, 33om SBienet

SSoltStWter (1883, f. ©. 17, 30, 101 aum ,Sippetl') ©. 56 u. 116 läfet 2Ö.

im legten Seben§ia'£)t ben 9lumot in ^attpu§ ©tegmat)t'§ btoHiget ^axct

„9lod^u§ $umpernictct" mit berüben.

«m(onn§fel)b in ^pieret'S enct)clop. 25 (1836), 679 a, möttli(^ 2. Slufl.

83 (1846), 420a; S)g. (^einr. 5Döring?) im 2lEg. 3:t)eater=8es. VII, 195 f.;

SBur^bad^, Söiogr. Sej. 52, 267—272 (ba8 meifte gjlaterial); ^. gf. gaftetti,

«ölemoiren (1861) 1,211; ©oebcfe' V, 330 f. u. 313. ßubto. 5rän!el.

Söcibmonn*): ^aul 3S., 2)ramatifer, mutbe in 2Bien 1746 geboten unb

ftarb ebenba 1810. @r mar ein jüngerer SSruber be§ einft berühmten .^omüerS

Sfofep^ 3ß. (f. 0.) unb berbanfte feine SBilbung einer ber mit biefem pfammen
befud)ten 3[efuitenfd[)ulen, bamal§ in Ocfterreic^ mot ber beften ^Dlbglid^teit, au8=

gebel^nteS 30ßiffen ju erlangen; übrigen^ ift er biograpt)ifd^ {Zohe^ia^x'^:) unb in

feinem ©d)affen mit biefem SStuber mel)rfadE) bermeififelt morben. "kaä^ beenbeten

— ba§ l^ei^t faum afabemifd^en — ©tubien ging er in ben ©taatSbienft, in bem
er e§, 1777 al§ „üleferenbariug bec fönigl. bö^mifd^en Sanjele^" genannt, 1785
bi§ äum „Äan^elift in b. gel), ^^ffertauäle^", äult'^t pm Cfficial im f. f. ge=

I)eimen (J^iffreamte unb bietteidl)t jum .^ofconcipiften gebrad^t ^atte. S3ci biefem

33erufe bermod^te er fidt) reid^lid^ litterarifd£)et 2Birffamfeit liinjugeben, unb er

betätigte biefe faft auäfd^liefetii^ auf bramatifd^em ©ebiete. S)ie ^Mefjx^ai^l

feiner bielen ernften toie ^eiteren ©dC)öpfungcn fam auf bie Sül^ue. ^n ber

S)onau = .ft'aif erftabt fetbft ftridl) if)n bie tabelbereite „S3iebermann§(^ronif" al§

einen Sißiener ©dt)riftftetler ber befferen ßlaffe, ber für bie ©d^aubüt)nc t)cr=

fd^iebene gute ©tüdfc geliefert unb burd^ anbere nü^lidl)e ©d^riften fic^ um ©efd^madC

unb ßcctüre üetbient gemad)t f^a^bt, l)etau8. ©onft aber finb feine @eifte§tinber

fomol it)rer geit bon ettoag ftrengern 9iidl)tein als aud^ bon ber ßittetatur»

gefc^id^te fdt)arf genug beurtl)eilt morben. ^. 6()r. gr. ©dfiul^, felbft ein ge»

poriger SSielfd^reibcr, ^ä^lt (1786 be,\.) 1790 in „ßiterar. Slnefboten" (©. 205 u.

216) unter jtt)eit= unb brittclaffigen Uöiener Sitteraten 3B. an testet ©teile, nadt)=

') 3u SBb. XLI, ©. 459.
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bem bicjct fc^on 1782 in befjelben ©d^utj mit Qvbftein (tüie jene anont)m) öer=

fa|tem „?Unianacfe bet SBeüettriften" {<B. 205 '].) mit jotgt gefenn^ei^net toorben

trat: „@in ^^lllcrtueltSld^mieTer! SGßar öor einiger 3fit noc^ ©c^aufpielcr in

SBien , ob er nod) bort ift , tt^iffen toir ni(i)t. 2Bir ^aben unter anberen eine

,C)riginQlf(^aubüt)ne' (brei 58änbe, entf)attenb 20 ©tüf) bon i^m, bie leicht ba§

fabefle, etenbcfte, unöerbnutefte ^eug entf)alten mag, bog je auf bie Sü^ne ge=

bracht toorben!". 33on neueren fei bIo§ ©oebefe^S oerni(f)tenbe§ SBotum „einer

ber o6evfIäd)li(i)ften S5ielf (Treiber ; arm an ßtfinbung, o^ne örtUd)e gärbung"

batiebengefteüt, toeit e§ fid^ na^eju bamit becft. Unb bocf) gebührt öom ©tanb=

puntte tiiftorijd) = fritif(^er 9tücf|(i)au bem et)rlic^en Sßillen, ben rut)eIofen 5[n«

fä^en biefeg poetifd^ unüeranlagten 3}tannf§ eine orbentlid^e Prüfung, ganj

abgefetien baöon ba^ er bem genjaltigften unb granbiojeft auigeprägten 2)i(^t«

ftoffe ber Söeltlttteratur ^Popularität bei toeiten 5(ubitorien unb talentirten

5!Jlujenfö{)nen, baju toot maniiie fein a6ftrat)irten 3üge t)erlie{)en ^at.

^Dlan ift bis auf bie neuefte 3^'* über bie 3^^l ^"^ bamit über bie

fad^Iid)c Sluäbe^nung feiner jDvamen im Unftaven geblieben. 3ßurjbarf)'i unb

@oebcte'§ bibliograpl^ifc^e S)aten, t^eil§ nad& ben ©injelbrudfen, f^eilS nac^ ben

jtoei Sammlungen feftgeftettt , meidien mannictifad) bon einanber ab; immert)in

genügen it)re Giften jum ©inblict in bie UneimübUi^feit, mit ber 2ß. feit 1771

bie tüeltbebeutenben 53retter mit 91at)rung ju öerforgeu ftrebte. S)iefe jtDei

©ammtungen — übrigen« blo^ aneinanbcrgeflebte (Sjcmplare ber ©injelauigabcn

mit bem entfprecfienben i>oibtatt be§ .g)aubttitelg — finb: „S)eutfd)e Original^

6d§aubü^ne" (5 Steile), 1775 unb „Sämmtlicfee t^eatralifc^e Söerfe" (8 33be.),

o'^ne ^ahx, aber nac^ 1781 öeranftaltet, ni(^t ,177?', mic äöurjbad) meint, ba

etlidje mit 1781 botirte ©tücte brin ftef)en. 3ftttt)ümer über bie SSerfafferfd^aft

rü'^rten öon feiner in ben ©iebjiger ^a'^ren faft burd^gängig beobad^teten

2Inont)mität t)er unb beSJ)alb erflärt er 1781 am Slnfange be§ 7. S5anbe§ in

ber SBorrebe ju „Stephan ^^öbinger", fünftig ben Atomen nid^t berfd^toeigen ju

ttioüen, rooraufer folgenbeS bislang unbead^tete ,9tegifter' abbrucEt, ba§ mit 1780

abjufdlilie^en fdE)eint: „SBcrfd^iebene Driginalgebid^te. ,^arl^ ©ieg' ein

^elbengebii^t Don äe'^en ©efängen, mit einer 3lb^anblung öon ber ©popee. ,S)er

^farrerfrieg' ein fdEierj'^afteS Apelbengebidtit öon bret) ©efängen. ,2)ie bonnernbe

£cgion^ ein Oratorium. ,^er 2ob 2;^erefienS' ein oüegorif^el (Semätbe. Dri =

ginaltrauerfpiele. ,?lbel^eib', ober bie S)eutfd)en in fünf Slufjügen. ,^ebro

unb 2JneS', in 5 Slufjügen. ,^erope' in 5 3IuT3ügen. ,S)ibo-, in 5 ^lufjügen.

,?lnna SBoulen' in 5 3lufäügen. ,^ahabaä}\ ober bie @iferfu(^t im ©erail, in

5 Sluijügen. ,Ufanquei' ober bie 5JJütrioten in ßl^ina, in 5 Slufjügen. ,5pi^arro",

ober bie Slmerifaner in 5 3lufjügen. ,5Jtoftab^em', ober ber ^anati^niuS in

5 5lufjügen. CriginaUuftfpiele. ,S)er ßeid^tgläubtge', in 5 Slufjügen. ,®er

ßontraft', ober ber ©el^eimnifeüolle , in 5 Sluij. .S)er ßl^rgeijige' in 5 Slufj.

,2)ie fd^öne SQßienerinn', in 5 3lufjügen. ,'i)ie Mütter', ober toie foH man benn

cudt) ^äbd^en jietin? in 5 3lufjügcn. ,3)er 6dt)mö§er', in 5 ^lufjügen. ,S)er

©efül^lboUe', in 5 Stufjügen. ,2)er Ungebulbige', in 5 3lufaügen. ,^er ©toljc',

in 5 ?(uf,\ügen. ,2)er ^IRiSbraucb ber ©etoalt', in 5 ^luf^ügen. ,2)cr f5^ud§§ in

bet ^aüt', ein altbeutfdöe§ fiuftfpiel in 5 Slufjügen. ,^er ^ifetrauifdl)e', in

5 5lufaügen. .i)ie ©d^ule ber ^re^geifter', in 3 ^lufjügen. ,S)er 2?ettelftubent',

ober ba§ 2)onnermetter, in 2 Sluf^ügen. ,2)er Äü'^ef)irt', in 2 Slufjügen. ,5Die

Ueberrafdf)ung', in 1 Slufjug. ,3!)ie ©rjietiung', in 1 Slufjug. ,2)er ^obagrift',

in 1 Slufjug. Dtiginatbramen. ,3o{)ann ^^Quft', ein aÜegorifd^eS S)rama,

in 5 Sluf^ügen. ,S)a§ befret)te SBien', in 5 Slufjügen. ,5Die Wolter', ober ber

menfd^lidt)e 9ti(^ter, in 1 Slufjug. .^IbbaHaV, ober feine Söo^ttl^at bleibt un=

belo'^nt, in 1 Slufjug. ,jDer ©elbftmorb', ober ber unglüllic^e ßottofpieler in
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1 Stufjug. .'2)ic 9läubev', in 1 Slufjug. ,f)te bonfbate jtoditei', in 1 ^tuf^ug.

Äomij^e Originaljinglptele. ,S)et abeUdie Xaglö^nei', in 3 Slufäügen.

,S)ie 9SergfnQt)pen', in 1 Slutjug, ,S)er gltifüd)e ©d^a^gtäber', in 1 Sluf^ug".

€)b ,S)ie Sfuflenbtel^tei-. Criginalluftfpiel in fünf Sluf^ügen^ 1794 anont)m er=

fd^ienen, bem 7. 5Banbe btr 2. ©efammtauSgobe eingel)eftet unb bon SQßuräbad)

gteid^faüS 2B. juget^eiÜ, öon i!)m ift, beätceifle man. Sebo(^ finb mehrere in

biejet Sifte fetjlenbe, in ber jteeiten Sammlung enthaltene bramatij(^e arbeiten

fidier öon il^m, toeil mit bem 'Dramen gejeic^net, fo jolgenbe öier bon 1781:
„Sl^etet ber @ro^e ein l)eroifd)e§ Originalfdiaufpier', bem ©ro^füxften ,^aul

5ßctrotDi^', b. i. bem naditiengen i?üifer ''^anl, mit einer t)ö(i)ft jpeid^ellecEenjcEien

S)ebication jugeeignet; „SDer ^4^i)önij; ober S)ie ^ßtüfung ber ^erjen ein Sljrifd^eä

f5eft", toeld^eS breiactigen ,{)eroi|(f)en ©ingfpielä' öauptt^eit ,S)ie bom 3lmor ent=

führte ©ra^ie. @in ißrolog. 35erfafet Sluf bie SSrauttage ber burd^lauditigften

^^rinjeffin ßlijabetf) bon 2Bürtemberg' borau§geI)t
,

,S)ae (Sölbene 3fitalter ber

Siebe ein 5tnafreontifc^e§ SaHet in ®re)j Slufjügen', eine genaue 5profabe|(i)rei=

bung ber ^Jantomimen, folgt; „@tepf)an tföbinger, ober S)er SSauernfrieg ein

Originalbrama in fünf Stufjügen" ;
„S)er ©utenfpiegel, ein 3lttegorif(i)e§ @d)au=

fpiel au§ bem neunje'^ntcn i^a^rl^unbert". Seigen i^n bie erfteren ätoei ali

!^öfif(i)en 3)i(^ter in ber niebrigen ©diablonenmeife be§ fogenannten aufgeflärten

2)e§poti§mus, fo tritt er in ben le^teren beiben plö^lid) in 35erü^rung mit ben

mobernen 3^^^^- ^i^ am 9lu§gange beg S)ecennium§ it)re§ @if(f)einen§ ben ©ieg

ber neuen 2Öeltanfd)auung burd) bie S^at ^erauffü^rten.

3um autl)entijd^en 5}taterial für ha^ S5erftänbni| bon äöetbmann'ö 3öir!=

famfeit gel)ören etliäje ,5ßorberic^te' feiner 2)ramen , bie fid^ tl^eoretifd^ , meift

äft^etifcE) ober bramaturgif(^ , über einfd)Iögige SInftditen berbreiten. S)erienige

3U ,2lbel'^aib' (1772) — fpielt in 5Jlarbob'g unb S)iufu§' Sphäre — trägt ber

mächtigen teutonifdfien Strömung ber @erftenberg=i?lopftocE'fd^en 9lera, bie Denis

u. 21. in Söien propagirt t)atten, mit patriotifd)en f^IoSfeln Üicd^nung , ber 3u

,3lnna 33ou(en' (1771) fprii^t fid^ bernünftig über bie ©teöungnal^me bei

S)ramatifer§ ju gefdt)id)tlid)en 5perfönlidE)teiten bal)in au§: „^JJlan fud)t S^Q^
aui ber @efd^ict)te, eine 5Roral^ mit ^Inftanb anbringen ju fönnen; man fdtireibt

feine gelben, nidjt wie fie geba(^t, fonbern wie fie l^ätten benfen foUen", ber

3U ,2)ibo' (1771) beutet ben Unterfd£)ieb ber SSe^anblung beffelben ©toff§ in ber

6popöe unb im Sraucrfpiel an, ber ^ur ,©d^ute ber IJretigeiftei;' (1772) [teilt

ftd^ ba§ ^^roblem, analog 6erbante§' ©atire teiber bie 9{itterroman=3ßut]^ burd^

fomifd^e ©dt)ilberung ha§, Säc^erlidje ber ,^obetüi^linge' aufäubedcn, ber jum
,5pl)Dnis' bert{)eibigt \)a^ 9ted^t ,fd)idffamer' Ortgtnatgebid^te über fürftlid^e

f^anülienfefte , enblid) ber 33orberid£)t äum ,(5ulcnfpiegel' entrollt innerl)atb ber

6infleibung eineä ,jlraum§ be§ .g)erau§geberi', einer nüdl)ternen S)ante=mäBigen

S)ifion, folgenbe§ feffelnbe ©emälbe bom bamaligen ^uftanbe be§ beutfd^en

Sll^eaterWefeng : „5£)er 9iul}m unferer ©dt)aubüt)ne grünbet fiel) ijt auf Drigi*

nale, unb wir erwärmen unfere ^er^en mit baterlänbifd)em ^Jeuer, Wo fiel) ber

S)eutfd)e in ber ©d^ilberung beutfc&er ©itten erfennt. 2öir t)abcn unter anberen

regelmäffigen ©lüden eine ©attung bon aÜegorifclien ©d)aufpielen , wetdtie bie

Station burd^ bie 9leuigEeit befonberi untert)ält , weil in foldtien S)ramen bie

5Didt)ter fid^ i^rer feurigen @inbilbung§fraft mit mel^v f^ret^^eit überlaffen fönnen.

S)iefe f5fai^ ber bramotifdl)en 2)idl)tfunft ift eine neuentberfte ^Mne, wo ber 2Bi^

unerfdt)öpflic^e 9teic^tt)ümer finben fann, baS SBergnügen gefitteter 3ufd§Q"fi-' 3"

berbielfältigen. ?ltt)en unb 9lom 3)eutfd^lanb Wetteifert nun in jener

Äunft .... bie wieberbcreinigten ''JJhifen reii^en einanber bie ."pänbe , um ben

9iul)m 3)eutfd^lanb«s ^u erl^eben. 5Die Söetfe ber 2Didf)ter finb nii^t mel^r bem

^tut^wiüen, unb ©igcnbünfel feid^tcr Äöpfe preisgegeben, bie ganje Station
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mac^t [tcf) ijt ein rü^mtidt|e§ ©ejcfiäft barauä, bur^ i^te befc^eibenm unb ein=

[id^t^öollcn Urti)ei(e bie Äunft augjubilben, 5u öerieinern, unb ©enien autiu=

muntern . . . S)er tafenbe ßanitiSmuä i[t öon ber @(i)aubü!§ne öeibonnt; iebem

2Ritgliebe ift jein ''^la^ öon ber '"Jtatur unb öon ber ^unft angetoiejen . . .
."

2lm ©d)Iufjc niei)rerer SSorteben äußert fi(^ 30. aud) über bie ÜJlctrif.

S)ie|e ift in 3öirflid§feit bei i^m jaft überall üöttig Verlottert, jo jet)r er [ic^

audt) ben 2lnfc£)ein gibt, fie l^anb^aben ju fönnen. @r befiel tein ©e^ör, unb

fo [inb feine ^erfe meifteng fc^ier unleSbar, au^er 2)urc^fct)nittgüerfen ber @ott=

fc^eb'fc^en 6po($e, ber SS. im ganjen jurecl)net, bem Sllejanbriner, ber einigermaßen

erträglidt) !lingt. ©jperimente toie in ,5lbel^aib', too er öorauSfd^icft : „9Ba§
bie äJeräart betrifft , bebiente id) mid^ ber öoHfommenen Sfamben , toie fie bie

5llten in ibren 2rauerf)}ielen gebrauchten. S)er jnjetjte, oierte unb fed)fte guß
ift ein 3fonibu§. S)ie anbern ©lieber finb burd^ öerf(^iebene gü|e auSgefüllet",

ober in bem „beutjd^en Driginattrauerf^jiel" — bie§ fd^eint er ^u betonen, um
feine Unab^ängigfeit öon 5[Raffei unb beffen 9to(^bilbner Söoltaire, ju benen er

fid^ üU natürlid^ in ©egenfa^ fteHt, auöaubrücfen — „^erope" (1772), mo er,

„au§ 9ieugier einen Serfurf) mit leidt)tflie|enben .^ejametern" — ot)ne 9l^nung öon
beren ©efe^ unb gil)^t^mu§ — mac^t, obmol il)m mit ben Sllten ber S^ambu^ als

„befter äJers für ba§ Trauerj|)iel" gilt, hingegen mar 9B. jtoeifelloS fprad^=

unb litteratmfunbig: erftereg bemeift j. 33. feine nidt)t untoi^ige tranjöfifd^e

3ueignung§f(^riit an eine beliebige ungenannte ©önnerin 3U .Die ÜJiütter'

(1773), mo bie iran,^5felnbe ©nd)t öerfpottet unb am @nbe bie Unterfi^rift nodf) in

,Votre tres-humble P. Chasseur' überfe^t ift, le^tereä bie 33erg(eidt)e unb 5Jtottoä

au^ Sßergil, ßamoenä, Ütacine, 9)oung unb 6eröante§, beffen Senben^ er an er=

toälinter ©tefie ^übfcf) auffpürt. äöurabad^ ergebt ben innern SBert^ biefer

öielcn bramatifc£)en ©c^öpiungen auf eine t)öl)ere ©tufe: er mißt i^m ©rfinbungs»«

gäbe unb bie 5tbfidf)t menfd^lidlie ©rfitoädtien ju geißeln, bei, roaä il)m gegen=

über Socalt^orf)eiien aud) mit öottfter 3Birfung auf bie Sad^muSfetn feiner

äöiener gelungen fei, öermißt jeboc^ ebenfoKö ^^it unb ©ebulb ^um Grbnen
unb geilen; aud) läßt er in einer ^eriobe, ha Sud)bramen nod^ nid^t an ber

2;agegorbnung ttjarm, if)re Stenge für i^re 3eitgenöffifdf)e (&df)ä^ung fpred^en.

@iner nät)ern ©infid^t fd^einen fie al§ 91ieberf(^lüge be§ t^eatralifd^en ®efd£)madEg

im fubjectiöen unb objectiöen ©inne getöiß fd)on au§ culturgefd^id£)tlid£)en toie

aud^ au§ litterarl)iftorifc%en (Sefidtjtspunften ^öt)erer Slufmerffamfeit öjert^, aU
il)nen ba^ l^eutige ©tubium öon 3eit unb (Sattung gefdljenft l^at.

Sine foldöe ift nur jtoeien^u tt)eil geworben, bem ©d^wanf „S)er Settelftubent"

(1776) unb bem ,allegortfd£)en 5Drama' „^ol^ann gauft" (1775). ©egerfteren „gute

Saune" alg Urfac^e feinet «ü^nenglüdfg (©ilögl, 35om äBiener 2Solfgtt)eater, 1883,
©. 114) — 3. 35. 8. Suti unb 30. ®ec. 1787 al§ ämeiactige fomifd)e Oper mit
3Ru\it öon äöinter auf bem 5Jlannt)eimer Dlationalt^eater auigeiüt)rt (ögl. beffen

„«Protofotte" öon 1781—89, ^g. öon ^larterfteig, 1890, ©. 372 u. 457) —
erfannte fd^on ber anfpruc^löolle 3GB. ^Jlcnsel (®cfd). b. btfd^n. S)d^tg. III, 60)
an, ol)ne ben maleren ®runb bafür ju a^nen, ba^ bieg „Driginalluftipiel in ^tott)

2lufäügen", tai lool auf bem ,e'^urfürfil. Sweater ju ^ünd^en' 1777 feine ^Premiere

erlebte (bejüglidier Svucf in ^Jlünd^en ©taatsbibl. u. Uniöerfitätgbibl.), feinen Ur=

fprung öon 33urfarb SäJalbig (f. b.), bem treffUd^ften gfabuliften beg gieformationg*

l^umanigmug, na^m. 33olte'g unb ©eelmann'g 2luggabe „^lieberbeutfd^er (5dt)au=

fpiele älterer ^eit" (1895) ©. *46 merfen bieg unb bie beaeidjuenbe ^JJoralifirung

beg 2;^emag, fotoie bie ©d^ar öon ©ingfpielen an, bie fid^ toenigfteng big 1839
Seibmann antet)ntcn (ögl. aud^ Sing, i^attmann, 35ol!gfd^aufpiete in £)efterrei(^

u. SSaljern gef., 1888, ©. 380); 51. ö. 3Bcilen i. b. ^a^tegbct. ']. neuere btf^.

ßitteraturg. 4. SSb. IV 4, 1 toeift bie felbft auigefteüte Ibl^ängigfeit öon SSoccaccio
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(©ocbefe^ § 259 [md^t258] ; ©. 314, 40) autücE. ©riaparäer (SGÖerfe^ XVII, 248)
beniei-ft (1843) : „2)te beutfd^e «Pojje ,S)er Settelftubent' ift bie Cueva de Salamanca
öon 6ert)ante§", too^u ©auer im 9tegifter (©. 260) 2B. aU 5ßer?afjer naditrägt,

Sie ^Intang ber ^Iciitäiger unfer« 2fa^^^unbert§ öon Söien qu§ ben Srbbott erobetnbe

Operette ^. 3eII'g (= SamiHo 3Balael) unb 9ltd^. ©enee^ö „S)er Settelftubent"

l)at feinen 3ufflniment)ang bamtt. — SBeibmann'S f5auft=S)raina ift fd^on üiel=

fad) 6efpro(^en unb aergliebeit morDen , butd^gängig aber je'^r ungünftig ; aU
t^pijc^ fetie man So. ©c^erer'^ (®e]d). b. b. ß., ©. 703) unb ^. f5i|rf)er'g (f. u.)

Ueberbtid. @§ mürbe al§ ,3{ot)ann fjauft. 6in aUegorifd^eS Srama Don 3 Sluf«

aügen. guni @rftenmat)I Slufgeiü^tt auf ber fgt. ^rager «Sd^aubüfine bon ber

öon Srunianif(^en @e|ettfd)att' unb anont)m im felben ^a^xe 1775 ebenba unb
mit ftaotlic^er Senfur in ^ünd^en gebrudEt. 2lm 16. ^IJlai 1776 gelangte e§,

öon S^ofei ifliäii componirt, auf ba§ 3Jtün(^nec „2)eutfd)e (^of)2;t)eater" (ögl.

@cnerol=5lnaeiger ber ^tünd^ner ^teueften ^lad^rid^ten ju 3lr. 492 öom 22. Dct.

1896), mürbe ober nadg bem erften ^Jiale öerboten, ferner bargeftettt in ben näd^ften

fed§§ 3fa^i;en ^u Ulm, Ütörbtingen unb metirfad) in 3lürnberg. ©dt)on banialS

mürbe ba§, menn man ben ''JJlaMtab ontegt, ob bie 3?el^anblung bem gauft^

^Problem genügt, mißlungene Söerf, fei eS auö ©peculation ober Unöerftänbnife,

toieberf)olt al§ ßeffing'ä öerfdimunbene ^Bearbeitung be^eid^net, unb biejen faum
gtaublid^en iSfrrt^um |at ber ^Jlen^erauSgeber beä gtarität gemorbenen ©tüdfeS,

^art engel (1877, 2. ?lugg. 1882), aufgefrif^t. S)ie Entgegnungen auf biefe

Sfiefe — ögt. 3lrd^iö f. Sitteraturgefd). VII, 146 f. unb S)anael = ®u^rauer'ö

„Ceffing" ^ I, 448 3lnm. 1 — ^aben mannid^fad^e intereffante ©inael^eiten anS

Sic^t gebrad^t, moüon genannt feien : 9i. ^. Sßerner im Slnagr. f. btfd^. Gittert.

III, 203 f., 281 unb @oet^e--3^a^rb. XIV, 248; 2lug. ©auer, ,% SB. öon
58rame' (mo ©. 40 f. SBeibmann'g ,©d£)ule ber greljgeifter' auf 33ratoe'§ »f^reigeiff

äurücfgefüf)rt toirb), ©. 90, 94, 96, 100 f., 105, 112, 115; ©oebefe, ©ötting.

gel. 3lnä. 1882, ©. 1088; |). qSfeilfc^mibt in ber 3}erein§publication „?llteS

unb gieue§ auö bem 5pegnef. SSlumenorben" II, 176—188 (baju Slätt. f. lit.

Untei^. 1893, ©. 403—405); (S. g. !|Jfeiffer, Älinger§ ^-auft (1890), ©. 93 f.;

S. g^ränfel im ®oetl)e=3fa^rb. XIV, 291 f.; ®b. ©adE, ^rtf. ^tg. SfS- 38 m-. 258,
1. ^gbl., 2lnm.; 31. ö. äöeiten, ®tfd£). ßiteraturjtg. 1894, ©. 111; (D. <&euer

im) Äatalog ber gfranffnrter ^auft - Sluäftettung öon 1893, ©. 61 f.; berfelbe

i. b. 33ericf)t. be§ fjreten btfc^. ^od^ftiftS. 51. ^. X, 50*; % m. 9teber, Er-

innerung an ©oet^e'g f^fauft in Söort u. 33ilb (1895), ©.3; S. gränfel i. b.

„©egentoart" XLIX, ^r. 5, ©. 72 f.; 91. äöarfentin, 5lad^!ldnge ber ©turm=
unb 2)rangperiobe in f^auftbid^tungen, ©. 3—7; 2^. ^ampe i. b. ^itt^lgn.

be§ S3eretn§ f. @efc^. b. ©t. Mrnberg XII, 291 f. u. 297; @. .^orner i. b.

©ammelfd^rift „Ein äöiener ©tammbud§. Earl ©lofft) gemibmet" (1898),
©. 109 f. u. 113. Eine l^arte 2lbful)r erlitt bie ßeffing'fc^e 3lutorfdt)aft be=

fonberä in i?uno gifd^erS ^Äb^nblung „Ein Ittterarifd^er i^^inbling al§ ßeffing'S

Sauft" in „9iorb unb ©üb" I (1877), @. 262—283 (5lbbruc£ in f. „^ritifd^en

©treifaügen miber bie Unfritit" ©. 31 -85 [= M. ©d^riften (4) ©. 313—367]),
freilidt) o{)ne 2Ö. ju !ennen. C §euer'§ 3lnna^me an erftgenanntem Orte, ba§ bem
f^rantfurter freien btfdl). .^od^ftifte ge{)övige Ejemplar, auf bem Engel'S ^leubrudE

beru'^t, fei ha^ einzige gerettete, gilt blo^ für ben 3Jlünd^ner Üieubrurf beö $rager
Originals: ein Ejemplar öon le^terem ift feit ber ^luction ber i^rauj .Spat)btnger=

fd^en SSibliotliel ju äßien 1876 (ögl. bereu Katalog, I. 2lbtl)., ©. 59, Dir. 831)
öerfd^oUen; einen äöiener 5DrudE, mie i^n Söurabad^ für 1775 fid^tlid^ ol^nc

Slutopfie in ber ütei^e ber äöeibmann'fd^en Dramen anfülirt, gibt e§ nid)t.

3u unb öon foufttgen litterarifdt)en ßeiftungen SBeibmann'ö ift nod^ ju

erloä^ncn, baß bag öon i^m felbft angefül)rtc ^elbengcbid^t „^arlö ©ieg" ben=
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jenigen ^arl'i V. bei ^ü'^tbetg 1547 meint, ba^ „S)ct ^JTarrerfricg ein

{d^erjtiQfteS |)elbengebid^t" auä) „bie ^atod)iabe" betitelt unb ou^er in einer

SOßiener 3Iu§gal6c öon 1776 in einer ebenjolc£)en öon 1781 belegt toirb , bei

©oebefe^ IV, 233 9, ber aud^ „2)ie ^Jlonnenjd)lac£)t , ein ic^erjtjaiteS (Sebid^t.

Söien 1782" nennt, baju toot nod^ „©elaboniabe. (Sin jdierj'^afteS |)elben=

gebidit in fünf ©efängen. ^4Jrag 1779"
(f. ©oebefe^ II, 637, 397); ferner

„S)er 3llmanad^ ber Siebe" (1783; ba^inter ein „53eräeid)nife 2Beibmann§ jämmt^

lid^er 9Berfe" , tt)ot)on me'^rete nid^t nad^tteisbar) , epijd^ = anafrcontijd^, in

.g). ^at)n'§ „Bibliotheca Germanorum erotica'^ ^, ©. 341 (^ün(^n. ©taatäbibl.),

ebenjo bie ebenba öon ^atju mit bem ^präbicate „beibe§ jQ^m" öerjeid^neten

„Sl^araftcriftifd^en ©att)ren nod^ ben jEemperamenten, gefammelt öon Sßeibmann"

(S)efjau u. Spj. 1784; Söerlin ^gt. 33ibt.), toie „5llmanad)" ot)ne Sßornamen;

biefe jpiegeln ben 6^oIerifu§, ©anguinifu^, ^]!Jlelanc^olifu§, ^^(egmatiful unb

befonberg 3Jlijtu§ in ©at^ren (unb Epigrammen) ioieber, bie in ber analogen

9tei^enfoIge ben Männern 9Benbel, iJilfing, ©dfitoaner, ©eget, .g)eli'ing äu=>

gejd£)oben werben, ße^tereg $lrobuct unb einige fonft unbelegte bramatifrfie öer»

aeid^net aud^ 2Buräba(| ; baS öon ©oebefe 3o|epf) äß. (]. o.) 3uge|dt)riebene StüdE

„5Dcr 2)orfbarbier" nennt äöuräbadt) ein ©ingfpiel (Sffiien 1801) öon ^aut 20.

5erubadt)'§ „Stieaterfreunb" nennt „3lbel^eib", „53terope", „©tep'^an ^äfibinger"

(@. 143) u. a. s. V.

ateltefte 2lngaben in (S)e ßuca,) S)a§ gelet)rte Defterreid^ (1778), I2,

©. 243; f5ojdt)ing§frapyen für bie Ferren 2Biener 5lutoren öon einem ^an=
bolettifrömer (1785, ögt. @oet^e=:3a^rb. XIV, 294; je^t in ber gau[t=

Sammlung öon Dr. (5. @. ©tummc in ßeipjig), <B. 41 sub Söeibmann:

„^o§ taufenb! balb ^ätt' ic^ @ie gar öergeffen. 5iein boc^! @ie müfjen audj

öon meinen Krapfen effen") ; ^eujel, ®ele^rt. ^eutjc^tanb VIII, 892 ; bisher

unberüdffid^tigte ßebenSlfi^ae mit S8ibIiograpt)ie in 0ierer'§ Uniöerfal»Sej. ^

33 (1846), 420a, Supplemente baju 6 (1847), 552 a („fpäter pm ^o|=

concipiften ernannt", Sob 1811); ©oebefe, ©runbr. j. ©efc^. b. btfc^. 2)i(l)t.
^

II 6. 608 m-. 301, ©. 637 5tr. 396, @. 1070 5lr. 636, berf. 2. 9lufl.

IV @. 233 9 unb V ©. 313—315 (auä) § 219 gi); äBurjbad^, 33iogr. 2ej.

b. ^aijert^. Defterr. 53, 272 f. (,g)auptfammtung beg «DtaterialS). Sorrecturcn

3ur 2eben§bejd^reibung unb äißirfjamfeit in oben angegebenen UnterfucEiungen

ber „gauft" = i'frage, 3. 33. «pfcilfd^mibfä unb bc§ Unter^eid^neten (©oetl^e»

3fa^rb., f. 0.), bei beiben ber ,(5arl Söeibmann üleferenboriui jc' p ftreid^en,

icbod) unaufgeüärt. — 33etreff§ feiner ©toffe fanb äö. faft nirgenbS für ^ar«

aüelen bei ßitterarl^iftorifern Stüdffid^t, fef)U 3. 95. bei benen, bie bie „^erope"=

^aM öorna^men: ©aEtoütf, 3lu§g. öon SSoltaire'S „^erope", 1881, ©. 1 ff.,

m. ©d)Iöffer, 3ur @efd^. u. Ärit. öon ©otterS ^eropc, 1890, @. 38 ff.,

©. ^artmann, «»terope im ital. u. frjf. ©rama, 1892, ©. 1 u. 78 f.; 6. ©.

^eid^mann, 5Jterope im ital. u. frjf. 2)rama , XXIII. ^:progr. b. 3fiealg^mn.

tBorna, 1896; nur ^artmann'§ giecenfent Stiefel, Btfd^r. f. frjf. ©pr. XV,
II 45 meift 2Ö. nad^. Subtoig gränfcl.

Sßciblicr*): Sfo'^annßeon'^arb äö., <^umanift, mürbe am 11. ^oöember
1588 äu Otter&tjeim bei S)irmftein in ber 9{'^einpfal3 alä ber ©ol^n beg bortigen

reformirten ^farrerl ßeon'^arb 2Ö. geboren, ber i^n im ^. 1600 auf baä ®t)m»

nafium nac^ .^peibelberg fd^irfte, „bag er folte S^ren, lef)ren, lefen önb laffen",

unb ebenba befuc^te er banai^ al8 ^^^ilolog aud^ bie Uniöerfität. 3)er berü'^mte

5Pol^l)iftor ;3fanug ©ruter, "liotlänbifd^er Slbftammung unb 2Biffenfd^ait§ridl)tung,

ioar ber ^Jrofeffor, bem äB. fidl) am engftcn angefdtiloffen ju l^aben fd^eint, öon

Kommilitonen ftanben if)m ^^rtiebrid^ ßingetg^eim, ber fd^on 1616 öerftorbene, alfo

*) 3u 58b. XLI, ©. 460.
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bocö nic^t me^r öon bem jüngeten «Dlartin £)pi| (31. 3). So. XXIV, 372), ^{nftiuctor

im Jpaufe, et^ogene eine ©o^n be§ futpjäläifdien 9iat^e8 ®. ^. ßingele^eini, unb bet

britte^alft i^atjte iüngetc 3futiu§ 2ßiti)elm ^incgref (f. b.) befonbetS notie. 3Sä^=
renb Ie|teret, objJDar ftubttter Sfutift, hod) met)r ben bonae artes jugettjan, eine

längere SilbungSreife burcC) 9torbtt)c[teuropa untevnat)m , fonnte 303. nid)t öor

bem (Sinttitt inS t'i^flftif<J^e ßeben \iä) in ber 2öelt umfrfiauen, jonbetn mu^te,

faum ben afabemifd^en ©emeftexn entmad^fen, ^affenben 33roterroerb judien. 2)et

i^m gett)eil)te afabemifcfte jEobeg^anegljtifug gibt i^m ben ÜJlagiftergrob, erjä'^tt

aber jelbft, ba^ er biejen if)m angetragenen, unter un§ unbefannten „etjrentüerf^en

ÖJrünben" in |)eibelberg bermeigert l^abe. Dl^ne bie Soctormürbe, bie bamalS

aud^ ]üx fein %ad} faft jelbftberftänblid^ toar, erlangt ju t)aben, übernat)m er

1612 bie öierte ßel^rerfteÜe an bem blütienben 5}äbagogium ju üieu^aujen un«

tüeit SBormS. ©cfton 1615 berief i^n auf Smpie^lung ^eter ßurten'^ unb öiet=

leidit aud^ SBerner ^tejc^enmac^er'g
,

^eibelbergcr ©tubiengenoffen, bie bort im

geiftli(i)en 3lmt ftanben, ha§) reiormirte 6on[i[torium ^u ©tberfelb jum Stector

ber lateinifd^en ©c£)ule. ©eit 1619 toxxtte er in berfelben Function p ^lontjoie,

tt)urbe 1622 gonrector ber reformirten ©ctiule ^u 2)üffeIborf, 1623 9tector be§

@t)mnafiumä ju Duisburg, 1636 donvector ber ®elel)rten|d^ule p ^t)mtt)egen,

1648 9iector ber Sateinjc^ule au 5Jiaa§trid)t, enblici) 1650 ber erfte 9tector beS

nadf) bem 1648 er iJrieben neu organifirten ©t)mnafium§ ju .g)eibelberg, bem er

jelbft bie ©runblagen clajfifd£)er 33ilbung berbanfte. 3ll§ ©dE)utmann unb ®e«

ie^rter, tüie at§ 3Jtenfd^ t)oä) angejel^en, toirfte er t)ier noc^ einmal mit frijd^em

5Jlutl§e nad^ ben jurd^tbaren .^riegSftürmen, bie bieje feine tl^eure engere ^eimatt)=

gegenb ja am fd^limmften berwüftet l^atten, toenige ^at}xe. S)er bortige el^renboEe

(Smpfang, fotoie bie eben in ber SBerufung nad^ ber alten, if)m an§ <g)erä ge=

toadifenen ^flanaftätte t)umaniftif(i)er Söiffenfd^aft unb ^fugenberäie^ung tiegenbe

©rfüttung gel^eimer ©e^nfud^t berliel)en bem am Körper unb ©eift fd^on etttaS

fd^taff getoorbenen 5Jianne neue ©ponnfraft, unb er festen, tool aud^ toic manä)
anbrer SSü^ermenfdl), in bem gefunben milben .^lima ber fd^önen 9ied£arftabt, in

feinen Gräften einen 5luifdt)tDung ju net)men. Sro^bem ftarb er, nad^bem fic^

fein altes Seiben eine! fd^toeren SSruftfatarrl^S toieber gemelbet §atte, fd^on am
5. fjebruar 1655, fünften STobeS. ©eine ^Beliebtheit unb t^atfäd£)lidt)c 2Bert^=

fd^ä^ung bezeugt nadlibrüdlidl) bie i^m feitenä ber Uniöerfität ^eibelberg gefpenbete

ß^rung in einem funebre programma be§ 9lector§, öom 12. f^ebruar, "ba^ eine

äicmlid^ forgfältige S3iograp|ie unb SBürbigung lieferte unb bie officieüe S^eilnalime

ber Uniöerfität mit ben UniüerfitätSöerttjanbten an bem feierlid^en Seid^enbegängnife

bom 9. gebruar ermeift; btefcn amtli(^en 5iad^ruf l^at nodt) 1767 Söeibner'S

5ladt)folger — ber erfte toar ßafpar 9tomberg(er) — 2lot). Jpeinr. 2lnbreä in

fein „Spicilegium quintum post conatum historico - litterarium de gymnasio,

Heidelbergensi", p. 9— 12, aufgenommen.

Sn ^ontjoie t)atte fic^ 2Ö. mit ©ib^Ha, ber Sod^ter be8 fieraogt. ßlcöefc^en

©eometerg -!p. b. ©eignen (nid^t ©er(J)en), betmä^lt, bie 1624 ftarb, Worauf er

1625 Slnna ^JJtaria, bie 3;ocE)ter bon ^. 3tncgref, 'raonetarius et praetor' bon
©immern in ber ^Pfal^, t)eiratt)ete ; bamit ein na'^er 33ertoanbter feine§ ©tubien=

freunbcS ^. äö. ^incgref, freitirf) nidt)t fein „©d^toager", toie er fagt, im heutigen

©inne toerbenb. S3on äBeibner'ö fed)§ ii)n Überlebenben .^inbern finb gefid^ert: 3o =

I)ann äßil^elm, Gilbert ^^riebrid^ unb $ l^itipp SBil^elm
,
fämmtlic^ auä

jtoeiter 6l)e, tk beibeu elfteren ,iu2)uilburg geboren unb 1658 in^eibelberg ju S)oc=

toren ber Steckte promobirt, ber le^te ein begabter 2)id)ter, öon bem ein gebrucEtcr

„Adplausus nuptialis, dictus honori dar. Viri Joan. Frid. Wolfii, Med. Doc-

toris, scholueque Neapolitanae Rectoris" (1659) überliefert ift. 3fot)ann 233il^etm

gab unmittelbar nad) beä 33ater§ Slbteben bie fertig l)intertaffenen 33änbe IV
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unb V t)on beffen „Apophthegmata" mit einer S)ebication an Äarl Subtoig, ^ur«

fütften üon ber 5ßfa(a , als befjen „S5ntert^änigfter gel^otfamlid^ft'öetpMteter

©iener" l^etauä, baö (Seiü^t iüx „meine tieTfcfte jd)ulbigteit (p beten id^ mic^,

für bic meinem jeetigen 23ater betDiefene ^of)c ©enoben, au^ üiele njege pfUditba^r

befunben)" üovauSienbenb; er war fonad) toot ber ältefte unb bann ber 1672

im 54. Sfa^re öerftorbene furpföläifd^e 9littmeifter 3oad)im 30. fein ©o^n 3^ot)ann

Seontiarbä.

Ueber be§ te^teren 6f)aratter erfahren toir au§ bem angefüf)rtcn 5lefrotog

mand^erlei 9tü^mli(i)e§ : banad^ toar er eine bejcf)eibene, l^ütisbereite unb Der»

föl^nüd^c Statur, ber bal)er aud^ genug Unbanf geerntet i)at, aU ße^rer unb

©d^uUeiter aEoerel^rt ujegen feiner (Serec^tigfeit unb roegen ber leibeufdiaftlofen

2lrt, ßonflicte ju fc£)tid^ten; im ^uf^i^tnenfto^e mit 5)titgliebetn feineg S)ui8=

burger 2el)rercoEegium§, benen er toeidtien mu^te, jog er ju Unrecht ben .^üväeten.

2lud(| mu| er ein treuer unb ttia{)rt)after ^Jri^eunb gewefen fem, ben mel^rere im

langjäl^rigen Sßerfefir unb 33riei»De(^fel jum nä(^ften Sertrauten getDäf)U ^aben:

3f. S®. 3i^cgref übertrug il^m auf bem Stobtenbette bte ^ütforge für baä ßiebfte,

tt)a§ er befafe, a. SB. feine Äinber unb 5ßü(i)er, toie SB. mit ©tolj öermerfen

barf. 3lngefid^t§ feine§ toeirfien @emüt{)i unb ber beutlirf)en 5T;iei>tertigfeit feineä

SBefeng toürbe fein f^elbjug gegen bie ^fefuiten unb ber babei angefdE)lagene ftreit=

bare Xon fe^r auffatten muffen, toofetn man nid^t bie bamalö, jumal ttäl^renb

ber atoeiten ^älfte beg graufigen beutfd^en SSruberfriegä eingcriffene gewaltige

confeffioneÜe Erbitterung, bie ©c^ärfe auf ©eitcn ber ©efeÜfd^aft ^efu, fotoic

SBeibncr'g erflärlic^e perfönUdt)e Erregung infolge feiner 33erbrängung au§ 5Jlont=

joie 'propter acerbissima Jesuitarum in eum odia' in l^inreic^enbem 2Jla§e an»

fc^lagen mottte. ^n biefer ^tJolemif betunbet SB. neben einer aurf) auö feinen

fonftigen ©d^riften erfic^ttidf)en ausgebreiteten S3elefenl)eit SBi^ unb fatirif(^c

3tniagc , baju , ein ba^umal fteilid^ nic^t l§ert)orftecf)enbe§ Talent , brennenbfte

2:ageäfragen in flüffigem lateinifc^en ^biom unb ©til ^u betjunbeln. S)ie '•Dtutter=

fprarfie l^anbt)abt er nid^t aüentl^alben mit berfelben ©etenfigfeit. S)od^ bafür

mar er eben burd)auS ein ®t)mnafiaImonard^ in einem 3eitöitei^/ ^o^ ftieiU im
öoEbctDufeten 6pigonentf)um ber I)umaniftifc^en 9ienaiffance, tl^eilö in einer ^alb=

unbetDufeten 2lnle^nung an geiflige ©trömungen 3ößeft= unb ^orbtoefteuropaä ba^

SSJilbungSibeal erbticfte. 2lu§tänberei, toie bei fo bieten ^dt' unb SSerufsgenoffen,

bet^ätigt SCß. nidt)t, er überrafct)t im ©egent^eil öfters burd^ unaufbringlic^

nationale klänge unb arbeitet in feinen ^ufammenfteßungen fd^öner ©pvud^=

toeiS^eit in ber 3tegel mit guten altbeutfd^en, b. 1). meifl mittel^od^beutiii)en,

Saufieincn. ©o ermeift er ftd^ in ber öaterlänbifd^en gnomif(^en ipoefie rouljU

beroanbert, aber bie barin rut)enbe ^poefie toei^ er nid^t ju öetbeuttid^en, root

faum nad§iufüt)ten ; benn er war nid)t nur fein bid^terifdl) , er mar aud^ fein

äft£)etifc^ geftimmter ©eift, unb bie 2lntife mag i^m toefentlidf) unter päbagogifc^em

l^ö(^ften§ no(^ l^iftorifdfiem ©efictitöminfel öor 5lugen geftanben t)aben. Cb auS

ben im 3. SBanbe ber 3incgref=3Beibner'f(i)en Apophthegmata (p. 309 ber 1653 er

2lu8g.) erjä^lten ©efi^id^ten Don Stnna ©t)billa Don ^attenftein entnommen
toerben barf, ba^ er regelmäßig aU ©efangäle^rer unb gelegentlich aud^ als ©eel»

forger tljätig war (bislang unbead^tet), bleibt äWeitel^aft.

©aS angebogene afobemifd^e Epicedium jä^lt 7 beim %obe gebrudfte, 33 un=

gebrudfte ©dEjriften Söeibner'S auf. Unter ben elfteren fef)lt SBeibner'S 9luögabe

hi^tD. .perauSgabe ber ^^ncgref'fd^en Apophthegmata ebenfo wie feine eben

bamalS unter ber treffe befinblidt)e ^^ortfe^ung boju; bagegen äu"ft b. t). öor

ben brci nadt)l^er ju nennenben $amp^leten, werben l^ergeaä^tt: Triga Amico-
Poetica; Epigrammatum libri V; Epigraramatum libri IV; liber Epigrammatum siu-

gularis. erhalten ift nun Don aEebem nur : TRIGA AMICO-POETICA. siue IVLII

miim. beuif^e %iogta))^te. XLiv. 30
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GVLIELMI [!] ZINCGREFIl HEIDEL-bergensis luuenilia Poetica: FRIDERICI
LINGELSHEMII HEIDEL-bergensis p. m. Reliquiie Poetica?. lOANNIS LEON-
HARDI WEIDNERI Palatini Couatuum Poeticorum Prodromus. Editio prima
procurata ab eodem Joanne Leonbardo Weidnero. Excusa M. DC. XIX., in

2)uobe3 190 8eiten entl^altenb (©Eemplare in ber ^önigl. SSibtiotl^ef ju Scrlin

unb in bei- ®t)nina[ial6iMiot]§ef p ßlberfelb), jobo^ toit, and) anbertoeit o^ne

9iQ(^i:i(i)t über bie üotgeblid^en ß^jigtammbüdier, einen ;3ntl)um annetimen muffen
unb ^roax etwa baf)in, ha% bie eben in bet „Triga" auf ©. 125— 182 [tel^enben

2>iftid^enepigtamme SBeibner'g bamit gemeint finb
,

äumal aud^ biefe in öicr

53üd)er jeriaüen. S)ie Sßoxtebe Söeibnei'g ju biefem S)enfmale beS ,g)eibelbetger

ftubentifd)en greunbeStrioS , too er neben ^. SB. S'^^cgrefS lateinifd^e 3^ugenb»

poefien unb f^r. ßingelg^eim'g gleid^fpradiigen 9lad)lQ| feine eigenen biditerifd^en

ä^erfud^e teil^te, ift Ex Monioyana arce Calend. Junii st. v. 1619 batirt. @ä
fe^lt in jenem Seräeid^niffe ber SQßeibner'fii)en 5ßublicationen aud^ fein liiterarifd^eS

S)ebüt, nämlicE) bie bod^ getoife auf il^n jurürfge!^enbcn „Proverbia Germanica,

collecta, h I. L. W.", mie fie in „Florilegii Ethico-Politici nunquam ante hac

editi Pars Tertia: Procurante Jano Grutero. Francofurti 1612" in ber auf bem
ber Söibmung fotgenben SBIatte ftet)enben Series Operis aU ^x. VI ftott 9tr. IV
betitelt unb al§bann gegen ha^ @nbe auf 120 eigen§ paginirten ©eiten auf»

genommen »erben. S)ie beiben erften 33änbe biefe§ ©ammelloerfeS qu§ ber

Ütebaction feine§ berel^rten Sel^rerg 3f- ®tuter bringen, 1610 be^to. 1611 er=

fd)ienen, an berfelben ©teile beutfd^e ©pridtiroörter maxima parte desumpta ä

lob. Agricola ac Seb. Francio be^m. deprompta ex Sebastiani Franci opere,

toaS ©oebefe, (Srunbri^ a- ®- i»- i>- ^-^ H, ©• 16, 3lx. 22 überfat), inbem er

nur biefe JRubrif im erften SBanbe („bie bcutfdtien umfaffen nur 89 ©eiten") be=

merfte, ebenfo tool aud^ 3f- S^i^fi-'- ^^^ beutf(^en @pric£)tDörterfammlungen, ©. 15,

IRr. 54. jDie alp^abetifdt) georbnete ©ammtung 2Beibner'§ ift jtoar fid^ttid^ blo^

aus älteren ©ammlungen unb jmar üerfdtiiebener ^unbarten äufammengetragen,

erflött ober bod^ in 9lu§tt)a'^l unb bielleid^t aud^ 2lu§brudESform beS ^erau8=

geberS 9öß. @efd£)madf§ric^tung unb betunbet emfige Umfid^t, fdEiredft auc^ bor

be^fii^nenben 2)erb^eiten nid^t jurüdE , beboraugt aber ftarf ba§ antifterifale

unb antimudterifd^e ©lement. Sll§ SSemeiS für le^tereg biene ba§ Ueberfrf)mieren

ber üie(en berartigen 3lu§iäIIc miber ^önd^ött)efen unb SBerföanbteS (aud^ beS l^äu»

ftgen äöorteS '2)rerf') im, geiftlid^em 33efi^c entftammenben @j;emplare ber ^ün=
ct)ener UniüerfitötSbibliottief . ^ier fet)en mir gemifferma^en ben nad^tierigen 3Jefuiten=

töbter in nuce. 3II§ bejeidfinenb nad^ anbrer 9lic£)tung mögen gelten: „S)ie

©dfireibfebcr mu8 .ITet^ferin bleiben" (©. 22) unb „'^m ^ardfolftfd^en AESopo
ftedt aud^ bilmeilen ein ©alomon" (©• 54). 3lu^erbem ftnben toir äö. toieber

1619 im litteratifd^en ßonnej mit .^incgref, inbem ein bon il^m unterjeid^neteä

^o^rü^menbeä AD CHALCOGRAPHUM PROSPHONEMA bon 18 Srimetern

auf ©eite A[recto| ber „Emblematum Etbico-Politicorum Centuria Julii Guilielmi

Zincgrefii" (bie 1624er Editio secunda ift JÜtelauflage) an ben 5Jterian, ber

tjunbert geftod£)ene Embleme beigefteuert l^atte, ben 9luffrf)ub be§ ßrfd^einenS auf

be§ ,^'ünftlerg 6onto fe^t — ein 33ricf Sßeibner'ö an ©ruter, ju bem fidt) bie

SBe^ieliungen balb barauf fcl^r loclerten, l)atte fidl) fd^on om 23. Sfanuar 1618
pagellani primam Emblematum quam primum videre gefreut — unb fo gleid^=

fam mit ^af^e ftel)t.

ßnbtidl) fe^tt in jener ßifte ber ©dl)riften 2Beibner'S biejcnige, bie am
f(^lagenbften fein 53erl)ältni^ ^u ^incflicef ßi^ f^^eunb unb Seftamentäeyecutor

belegt unb jugteid) feinem tarnen ju bauernber 83efanntfct)aft ber{)olfen l)at:

„leutfc^er Station APOPIITHEGMATVM, S)a§ ift, S)eren in ben Jeutfd^en ßanben,

2Be^r= 2d)x-' 5fleljr= äöeiberftanbä ^^erfonen, ^oi= unb ©d^ald^narrcn, a3et)tt)örtet,
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jambt ansang etüi^ei ?lu^tänbifd)er fetten, ®eläf)rtei önb anberer, aud^ 2Iu&=

t)nb Sfnlänbijd^er ÜJlaittjrcr, ße^tieid^ev ©ftü(^ , 9Injcf)läg, gfragen, ©leid^nüffen,

tonb mag bem 3Int)ängig uub ©leic^förmig DRITTER THEIL; ^^iufe allert)anb

©c^tifften , ^ittt)eilungen onberet ßeut^ , Jäglid^er Qnpr= önb anmerdEungcn

aujammeii getragen 2)ut(^ lOHANNEM LEONHARDVM WEIDNERVM, 3lu§

bcr 6f)ui1üt1tt. 5PiaI^, je^o bcr ©cfeulen ju Dlimägen Conrectorem. Qn benen

nod^ fommen S)qö ßeben -Ferren lulii Zinckgieffen I. V, D. 2luf[ baä füt^ftc

öon bentfelbigen I. L. Weidn. bejd^rieben. ©ebrudEt ju Serben, S5et) FRANTZ
HEGERN, 1644." 12 ^ S)ie|er britte Sanb beS bon ^incgtej 1626 beälo.

1631 mit 35anb 1 unb 2 öorgcfteüten , aüeiieitS bett)ittfommneten unb biel=

ettoä^nten 2BerEe§ fu^t an] be§ eigentUdjen Urtieberä Slnregungen, „toeld^eS fu§=

ftapffen id) nac^gejolget, bnb biefcn britten Xtieil \o ia[t eben gro^ al^ bic jtoet;

ctfte [tf)atjäd)Iid^ birfer aU beibe jujammen!], in biejcn ßanben too'^nenb äu=

fammen getragen, önb an tag geben wotten, bamit aljo bie oorige fprüd^ önb

gebäd^tnu^ berjenigen, fo fie au^gejptod^en, ]o öiet an mir, nid^t möd^ten in

ba§ „®rab ber öergefjent)eit fallen önb öergraben bleiben.", roie e§ in ber 2Bib=

mung an „^errn WILHELMO , ©raffen öon ^laffato . . . deinem ©näbigen
^etrn" (b. i. fidler ber bamalige oranifd^e @rbftatti)alter ber ^fliebertanbe) l^eifet-

aSBäl)renb ©oebefe a. a. £). @. 264 urt^eilt: „^n ber bejferen SDBeifc jincgxeffc^cr

Slpop^f^cgmen -hielten ftdt) nur fein ^ortfe^er äöcibner, bic acerra philologica,

Saffeniug. S)ad^ unb attenfaHö bic Saubmanniana" {%. 2). 33. XXXVII, 440), fagt

»ilmar (®efc^. b. btf(^. giationaUit.-^ S. 295; ©oebefe'S ^ilnm. ebb. ©.685 irrt in

ber 3ifff^) bon 3inc9T^ff^ SSud^e : „(Später tourbe c§ bon einem geroiffen SBcibncr fel^r

öeimc^rt !^crau§gegeben ; bie Söcibner'fd^en 3ut'^flten unterfdt)eiben fid) fel^r ju i'^rem

9lodt)t^eil bon gincgref'S Griginal" , roaS bie ©ad^lage entftettt, bie f elbft ber ©peciatift

Sferb. ©erwarb, 3. 5p. be 'mmeVi Suftige ©efeüfc^aft nebft einer Ueberft^t über

bie (5cf)tDanf=2itteratur beS XVII. ^atir^unbertS (1893), ©. 34 nid)t flar fie^t:

„2)er eiberfetber [bamalö?] 9iector S- S. SB. baute ba§ äöcrfd)en toeiter au§,

fügte eine Seben§befd^reibung ^ii^^S^^f'^ ^in^u unb gab il^m fomit bie ©eftalt,

in ber e§ bi§ in ba§ XYIII. ^o^rtjunbert |inein lebenbig blieb". S)a§ le^tere

ift iebenfattS untrüglid^eö 3fi(^en für ben 2ln!tang be§ SBcibner^fd^en Unter=

ne^menS; benn eben in ber burc^ 2Ö. gegebenen SSerOottftänbigung erhielt bie öon

Sincgref begonnene Apophthegmata-ßefe allgemeine ^Verbreitung unb eine 9lrt

mo^geblid^en 9lange§, bermafeen, bafe man ben äu^crlidt) toeit übermiegenben,

innerlid^ unb fad^lict) l^öd^ft etfledflid^en 3Intt)eil SBeibner'ö mei[ten§ öiel ju gering

angefcE)lagen l^at. 2)enn al§ im 3f- 1653 ein @t3etiier=5fieubrudE beS 3incgref=

SBeibner'fd^en 2Berfeg in ^ilmfterbam ^eröorgetretcn mar, !§ängte äßeibner'ö ©ol^n

^o^onn Sößill^etm 1655 au§ bei fleißigen ©ammlerS brudfreifem ^Ranufcript einen

fel§r ftatfen üierten unb einen aud) nodt) umfänglidE)en fünften S^eil baran, ^u

bcnen atterbingi, ebenfomenig mie ju ^^ncgrefS fd)mäd^tig öcrbliebenem jmeiten,

nod) nid^t faubere Stegifter aufgearbeitet maren. Sine aufeerorbentlid^e ^cngc
berfd^iebenften anefbotifd^en unb gnomifdE)en ©toffi ift ^ier aufge'^äuft, moju bie

„anmercfungen" in 3incgref'§ papieren menig jugefdEioffen ^ben bürften, mie u. a.

auc^ jene ©d^mall^eit üon beffen ,^tt)eitem 33änbdt)en unb bie Sieid^^altigfeit ber

nieberr^einifd^en unb niebertänbifdt)en Materialien 'bei 2Ö. geigen. S)ie 3inc=

grcf'fd^c 35ita üon äßcibner'S ^anb, bie übrigen« nur fnapp bie Ieben§gefdöid^t=

lid)en unb bibtiograpt)ifd^en S)aten aufreil^t unb mit ein paar nehologifc^en ©ä^en
betbrämt, alfo faum ben 9lang fdt)riftfteilerifd£)er Seiftung bcanfprudt)t, fagt über

3incgref§ eigene ©prüdt)e: „beffen reben mef)r im nad£)tru(fen als man mol
meint, berfelben ftnb ber Sefer einjiemlidt)e anjatil in 3. parte, Apophthegmatum
Germanicorum, fo Diel id) au8 fein fd^ieiben bnb teben l)ab fönnen i^u megen
bringen". S)ie SejugiqueUen aOßeibner'ä ^at man nod§ nid^t unterfud^t, feine

80*
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birecten ©etoälitSinänner unb i^ren 5lnt^eit toenigi'tenS {)etaugQet)obeu ßreceliuä,

ber and) nad^ ©ebü^r auf äöeibnet'ö [trengere Drbnung gegenüber ^incgrer ^in=

tteift, wie ja fd§on aug bem geänberten Xitti erl^eUt. S)a§ 3incgref'jc^e BamnuU
bud) mit 2Beibner'§ beinotie erbrüdtenbcr 33erei(^erung maxh tai tijpijd^e unb

nebft gnebr. SLaubmann'ö (f. b.) biel gebröngtetem ana-S3ei:fuc£)e ba«^ ^nbglieb

ber toeitt)tn gelefenen ©ottung. @tn gcünbtid^eS ©tubium jeineä ^n^altö, ber

©runblagen unb ber f^affung fönnte botier nid)t nur Iitterar=, fonbern auc^

culturge|ci^i(i)tlic^ pbfiiie (jinbtide eröffnen, in biefer |)infid)t bead)te man 3. 33. ben

„Allerley Reimen der Alten (Teutschen)" über|d)riebenen 3lbfd)nitt beö 4. i^eilö

(@. 330 ff.), mo 3umeift bie Eingabe ber S^orlogen fe^lt, aber aud^ „greibanf"

(@. 408, 408 ff.) unb „9tenner", nämlid^ ber ^ugo'ö öon Xrimberg, freilief) erft

imä) S3ermittlung öon 3. 2lgricola'§ ©prüdilDörtern (toie aud) (&. 416 gteibanf),

„Dttenid) im |)elbenbu(^" ((&. 413), „3llt gebirfjt bon bem 5Uemanb" ((&. 423
bi§ 428) citirt toerben, tt)ie im 5. Jtieil s. v. 9le^rftanbt Ä'ird^^of Sßenb— un=

mut^, Dtto lülelanber locoseria, ße^(e)mann florilegium, 3eiler(u8) cent(urj.,

3)ii(i)ael ^ofd^erofc^, alfo auc^ unmittelbarfte 3eitgenoffen, füt furje ©(^mänfe.

SSeiterl^in fü^rt ber metirfad^ benu^te 2cben§abri^ SGßeibner'ö an ©i^riften

an: Jubileum seu speculum Jesuiticorum facinorum; Elixir Jesuiticum — in

Slnbreö'S 2lbbruc£ be§ SpicebiumS; baju bie ^^ufenote 'Quod prodiit Anno 1645.

prouti ostendit cl. Prof. Büttinghausen in benen ^iftorifc^en ©rgb^lic^feiten,

©. 46' — ; Arcana dominatioiiis Hispanic«. Siiefe brei ©treitfd^riften tragen

nur bie ^JtajuSfcln öon SBeibner'ö 5iamen unb finb in ^limtoegen, alfo auf

nieberlänbifd)em 33oben niebergefd^rieben, tto äB. fid^ fotoot al§ äöiberfadtier ber

^Jefuiten, toie aud) ganj befonberS als 33efämpier «Spaniens in ber üertoilbertften

5periobe beS brei^igiä^rigen ÄriegS grunbfä^lid^ eineS Derlä^lid^eren ©dt)U^e§ Der«

fe^en burfte, alS irgenotoo auf officieHem beutfd^en Üteid^Sboben. S)ie brei 35üd^=

lein finb tl^eilmeife red^t feiten unb botum noc^ nid^t ridl)tig angefdt)aut, {)äufig

fogar nod^ nidt)t einmal unter äBeibner'S 9iamen gefteüt toorben. 2)eS älteften

Xitel lautet genau: „ELIXIR JESUITICUM, Sive Quinta Essentia Jesuitarum

ex variis, inprimis Pontificijs, authoribus Alembico veritatis extracta, mundi
theatro exhibetur, continens, I. Epitheta et periphrases Jesuitarum. IL Cata-

logum vel quasi Testium veritatis de Jesuitis. IIL Similitudines et Apophtheg-

mata de Jesuitis. IV. Theses et positiones ex novä-antiqua veritate desumptas,

patribus Jesuitis ad ventilandum proximis diebus Saturnalibus, et qui eos se-

quentur usque ad carnis privium, vel praeter propter, propositas. CoUectore

Gratiano Leosthene Saliceto. Anno primi Jubilsei Jesuitici. Loco Jesuitis

minus repleto, sed melioribus mentibus dedicato"
; fo im ^leinoctabformot bon

1641. ©d^on au§ bem Stitelrürfmeiü ouf bie l^unbertiä^rige äöir!famfeit bcS

SiefuitenorbenS l^ätte man auf 6ntftet)ung ber ©d^rift im 3. 1640 fd^liefeen

muffen, mie aud^ biefe 1641 er 5luSgabc l^inter ber äBibmung an äöittiam ßaub

(l^ier LAYD !) , Srjbifdjof öon (Santerbur^ unb ^PrimaS ber englifd^cn Äirctie,

Dor bem 3Jlotto : „Non Jesuita bonus, vel si bonus extitit unquam, Jesuiticum

id praeter contigit Ingenium" nid^t nur „Valete", fonbern „Valete Anno 1640"

fagt. jDiefe Söibmung fet)lt bem einen ber beiben ©jemplare ber ^ündl)ner

©taat8bibliott)ef aEerbingS, toäbrenb fie im anbern fälfdilid^, ol^nc ^^aginirung,

ätoifc^en p. 130 unb 131 cingetieftet ift; in bem einen (Jes, 931) ift auf bem
SEitelblatte eingefc^rieben : Auetor est Leon. Weidner Oppenhemo[sic]-Palatinus,

Scholae Heidelbergensis Rector. 5Der S)rurf öon 1641 öon 137 ©eiten (aud^

fieipjiger ©tabtbibliot^ef, SBeibanb ju H. 0. 12 •> 4 b) entjpridt)t nun ben 126

©eiten ber Prima pars öon 1645, öon ber er fid^ junäc^ft burd^ öerfd^iebenc

Sejtoertl^cilung unterfdt)eibet, ba bie 1645er größeres fjrotmat t)at, alfo me^r

unterbringen fann; ber £ejt ftimmt miJrtlid^ überein bis ©. 135 ber 1641er,
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too 9^r. 113 ber .,Theses et positiones" a6fc^tie§t, bejtD. S. 124 ber 1645er,

toofelbft e§ bann nod) biö 9lr. 120 tDeitevget)t, ebenfo ber 9ieft, nur re^tt 164-5

bie ©d^tu^entjc^ulbigung roegen ber 2)ru(fie^ler. 2)agegen jdiicft bie 1645er

3Iu8gabe eine äBibmung an bie ©eiftüd^teit ber beutfc^en ^ird^e ju Slmfterbam als

ben Setben§geiät)rten beö 33erfaf|er8 öorauä unb unterjcic^net fie Joh, L. W.

;

juToIge biejer Siebication ift ber Stttel „ad iniitationem Jesuit» Moguntinensis,

qui ante aliquot multos annos 'Elixir Calvinisticum' edidit" gemacht unb ali

StDtä fcfeteebt bor, au§ allerlei (Schriften, brfonberi beö papiftijc^en ÖagerS,

Uttf)et[c über ba§ 3fefuitentt)um jujammenjuftellen. ^n bem nid)tbatirten , im
übrigen hii auj bie anbere 2ertöert^eilung unb bai 3rf()ten beä ^a^reS bei

„Valete" ööUig mit ber 1641er editio princeps übereinftimmenben Cuartbrucfe öon

67 Seiten fielet auf ber 9lüctfeite bei S)ebicationäbIatte^ ein „Index auctorum

ex quibus facta haec coUectio", benen bann faft nur ^4>to|a entnommen ift.

S)urd^gängig SJcrfe bitben l^ingegen bie „ELIXIRIS JESUITICI Secimda pars-,

bie p. 129—252 ber 1645er \?lu§gabe bem bi§t)crigen ©runbftod angefügt ift,

au(^ p. 250 f. J. L. W. unteräeic^nete 2)iftid)ten bringt , mä^renb bie toeitere

ftarfe Slnfd^toettung biefer SluSgabe , bie eben noci) ben , bon fatirifdjen <!polä=

fc^nitten umrahmten SBortitet ..ELIXIR JESUITICUM Secundä curä et pa(r)te

augmentatum, vnä cum, vaticinio HILDEGARDIS JESUITIS accommodato.

Pars Prima. Autliore et CoUectore J. L. W. 0. P." trägt, ^roja barbietet:

„VATICINIUM HILDEGARDIS JESUITIS accommodatum per J. L. W. 0. P.

C. N. etc. qure suo tempore addam" p. 253—374 ibit ©eitenüberict)riTten

lüftren ben Stiel nod) bi§ 384), baS bie 6teIIe ber propiietifctjen Centuriae

Magdeburgeiis. XII. cap. 10, p. 1700 '). 3U meitauSgefponnener Oiu^anmenbung

auf bie Sfefuiten t)evanjiel^t, unb p. 374—407 „Dicta alia de Jesuitis", nebft

p. 407— 427 „Paralipomena ad Elixir Jesuiticum", allerlei ältere angeblid^c

SSorbeutungen be^m. fleinere pofitiOe aSeiträge jüngeren SDatumg.

gbeniallS toefentlic^ eine Sompilation fteEt bar: „JUBILEüM, sive SPE-
CULUM JESUITICUM, EXHIBENS Praecipua Jesuitarum scelera. molitiones,

innovationes, fraudes, imposturas. et mendacia, contra statum Ecclesiasticum,

Politicumque , in, et extra EUROPAEVM orbem, primo hoc centenario con-

firmati illius Ordinis, instituta, et perpetrata; EX Variis Historiis, inprimis

verö Pontificiis collecta; Cum Mantissis aliquot et Indice rerum; Opera et

studio J. L. W. 0. P. Anno C ID iQ C XLIII". Son biefer in SJuobej er=

frf)icnenen ©d^rift, bie ,.D. D. Deputatis Tetrarchiff' Noviomagensis" jugeeignet

ift, gibt ee mol nur biefe eine ^jluigabe; gjcmplare baöon auf ber itönigl.

SBibliot^ef 3u S)re§ben unb auf ber ßeipjiger ©tabtbibliott)ef (^ier bie ^iffec

fd^einbar ju . . . XLIIII au§gett)ifdl)t). ©ie orbnet DJHttf)eilungen öerf(^iebener

©d^riftftetler, befonberS bei aud^ im erften Steile be§ Elixir Pielbenu^ten

3- 31. 2;|uanu§ unb be§ ^eteranu§ , über ba§ gingreifen ber 3iffutten unb

Iritifdtie ©timmen über fie c^ronologifd), o^ne bircct baju ©tellung ju nehmen;
freiließ unterrid)ten 9lntage, Xitel unb 3luölefe jur ©enüge über bie Xenbenj.

S)iefe ®etegen^ett§arbeit tritt neben ba8 Elixir mie eine gtuöft^nft neben ein

|)anbbüd^tein gleid^en ©toffg unb 3icli.

©diliefelid^ befi^en mir öon Sß. „HISPANICiE Dorainationis Arcana per

I. L. W. Lugd. Batavor. Apud Abraham. Commelinum et Lopez de Haio. 1643",

in 2)uobej, rooöon bie 2)reibner .^önigl. SSibtiot^et au|er biefer Slusgabe

nod^ fotd^e Don 1645 unb 1653 befi^t. S)o§jcnige ber berliner Ägl. 58ibliot^ef

(Qt. 8784) ^at, obmol bie SBorrebe fd)on lohan. Leonh. Weidn. unterjeid^nct

ift, ben !^anbf(^riftlid£)en (Jintrag: I. L. W. id est loh. Leonh. Weidner,

tooju Oertoiefen ift auf: Sßauer'l bibl. libr. rarior. 2. %., 115 ©., Feuer-
lini supell. libror. p. 569 n. 4828., Saltheu. bibl. libror. rarior. p. 428,
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Placcii Theatr. anonym, p. 288, Bibliotheca philosoph. Struviana II. 1. II.

p. 225. @in Elenchus Capitum unterrid)tet über ben Stn^aÜ bcr 34 2lb=

jd^nittc, bie ba§ Ipanifc^e 58ot£ noc^ allen möglichen (Sigeniii^Qiten unb beten

93etptiQung aufö f(i)ätf[te angreifen unb bamit ganj ber übei^crben ^ntipattjic

l^ulbigen, bie 2Beibnet'§ nieberri^eini|(^e @efd)i(i)td)en in leinen Apophthegmata

i3tteT§ !unbgeben. ^ebe gefd)id)tlid^e (Jinjeltieit ift innett)alb ber ßapitelrubtifen

numetitt unb auf itite OueHe jutücfgefülit ; namcntlid) jlf)uanui totebet, bann

aud) ^HetetanuS, eine toitflidie S3oTotbeit SCßeibner'S in Speculum Hispanicae

tyrannidos in Belgio, ^af))ar @n§' Thesaurus politicus, jotoie 3incgrej'ä Apoph-
thegmata, beren gortfe^ung ja SB. gexabe bamalS unter ber gehet l^atte, unb

öiele anbte bienten baju.

S3on ben 33 bei jeinem jtobe angeblich öoit)anbenen libri 'nondum editi%

bie ber afabcmijdie ^llac^tuf ettoä^t, toiffen toit tt)eber SSctbleib no(^ aud^ nur

einen Sitel. ^^ro^bem fomnit jenem 9lac^tufc, bet in ben ^totofoüen bet Senat§=

fi^ungen atoijc^en 12. unb 14. ^ebt. 1655 eingejc^altet ift (Cod. Heidelb. 362,

31 pag. 404 f.), öofle Slutl^enticität ju unb bie Sßebeutung, ba§ SBilb beS tieffs

liefen, öieljeitigen ^Jionneö jofott für bie dlaä^toelt fe[tget)alten ju I)aben; au^er

Slnbteä, öon bem baneben aui^ ba§ 4. unb 6. Spicilegium in S3ettad)t tommen,
0. a. £). f}at i!^n nac^ bem Oiiginalact SB. 6teceliu§ in feiner fet)r öerbienfttid^e".

Slbl)anbtung „^ol^ann Seontjatb SBeibncr, 9{ector ber ßateinfd^ule ju @lbcrfelb,

f^ortfe^er bon 3incgtef'§ Apophthegmata", b. i. „5)ie 3(nfänge beö (5dt)uln)efen§

in ©Ibeifelb. Oiebft 9iad^ttägen ju SSoutettüefS ©efd^ii^te ber Sateinijd)en <Bd)uh"

:

aSeilagc jum ^togtamm be§ «Stäbtifc^en ©ijmnafiumS ^n ßlberfetb 1886 (9it. 401),

alg 9lnöang I abgebrucft. 6teceliu§' ^IRateriat gett)ät)Tte Oielfarf) S3eleg, fowie

fernere ©tü^e ftit unfern Slrtifel, ber fiintoieberum mandie bortige SIngabe be»

tic^tigt ober ergänzt. — ^nx S3ibliograpf)ie ber Apophthegmata ebb. <5. 7 fei

bemerft, ba^ bie 3lmfterbamer ßl^eöierbrudEc öon 1653 unb 1655 (bgl. SCßiflemS,

Les Elzevier 9ir. 1168) getoife jufammenge^örcn unb ba^ ber ßeip^iger SBeib=

niann'fi^e öon 1683 nur eine S:ite(au§gabc be§ 1653er ift, mit bem felbft=

öerftänblid^en 2öt(^fcl öon Talatinum, ber 6(J)ule ju Apet)belberg Rectorem',

tüie auf S;{)eil 4 unb 5 öon öorn^erein. 2lu(^ 3f- S^'^ei-". 2)te beutf(i)en @prid^=

toörterfammlungen, S. 15, toie oben gerügt, für SBetbner'S S3eifteuer ju ©ruter^S

Florilegium unjurcii^enb , überblicEt auf @. 17 f., ^x. 71—80, gut bie öet»

fd^iebenen ^Jatottelauggaben
,

fteilidE) o^ne biplomatifd^e S)iffetfnäitung; öon

3arf)er'§ (e^ter 9?ummer möge ber 2;itel I)ier mieberl^olt fein : „Duytsche Apoph-
thegmata of Scherpsinnige Spreuken, t'samengebracht door J. Wh. Zinkgreven.

Der Rechten Doctor. Met eenige Spreuken vermeerdt door Job. Leon Weidnern.

t'Amsteldam by Joh. van Ravesteyn. 1669. VIII, 512 S. 8". ©cmeit ba§

fic^ mit feinem 2;f)ema betüt)rt, f)at e§ granj ©d)norr öon ßarolSfelb im 9lat)men

be§ 2Iuffa^eg über „3Euüue SBill^elm 3i"C9T^«t'^ Seben unb ©d)riften" in feinem

„2lrrf)ib f. Sitteraturgcfd^." VIII (1—58; 446—490) mufterf)aft geteiftet, morin

für SB. inSbcfonbere au öetgleidien ftnb 8. 2 ff., 10, 12 f.. 21, 41, 52 (54), 447,

479 f., 490 [fettfamer SBeife ^at Sdinorr als giebacteur, ©. 553, in einer fyu^»

note äu SBojberger bie fatfd^e 9iotiä „ein @jemt)lar beS öon SBeibner i)erau§gegebenen

fünften XtieileS öon ^incgref^ä Apophthegmata (@. 137—174 bet 2lu§gabe öon
1655)" angefügt!]. 2)ie „-Quenen jur @efd)i(^te beä geifttgen Sebeng in 5Deutfdf)=

lanb ttJÖ'^renb beS fiebjefjuten 3fat)r'^unbert8. ^ad^ .^anbfd^riften t)erau8gegeben

unb erläutert öon 3llej. gteifferft^eib" I. „33riefc ®. m. ßingelsi^cim'8, m. S3er=

negger'8 unb il^rer f^-reunbc" (1889), ftreifen S. 729 u. 797 (2lnm. jum SStief

190 auf ©. 240, i^anuS ©ruter an ^. ®. Sincgref 1626: Video, quid velis

a me addi epithalamio Weidneri, ögl. 9lnm. ju 37, 20 =^- @. 50) baS S[?eTt)ältnife

SBeibner'ö ju bem ,g)eibelberger Greife unb laffen üielleidt)t gelegentlid^e urtunb»
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lid^e Slufflärungen über jein redit bunfleg ^tiöatleben eriDatten. SBeibnei'S

SBhfen qI8 S)üfjelborfet unb Suieburger jRecior f)Qben fiüf)et ^. SB. Soutettoet,

(Sefd§. ber Satein. ©d^ule ju ©Iberfelb, ©. 40—46, unb .Rönnen, S^i @efc^. beS

®t)mnaf. 3U ©uigbutg (3fa^ve§ber. über ba§ fönigl. ©timnaf. unb bie 9teQlfd)ule

ju Siuilburg, 1850) ©. 24 ff., actenmöfeig bovgelegt. S5ielevlei ©pecielleä

met!t 6veceliu§ a. a. O. an , ber au(^ einige d)arafteviftij(i)e ©ebic^te unb

SStiefe 2Beibner'§ mitt^eilt; ©oebcfe ©runbti^- III, S. 37, too eine jorgfame

SBibliogropl^ie ber Apoplithegmata öorouSläuit, fu^t einfad^ batouf. Slüe älteren

eingaben ftnb nun überflülftg ;
jeboc^ feien öerjeidinet 3fi'tfi''' UniöerfaMCciiton 54

(1747) <B. 282, ber Jubileum, Elixir, Apophthegmata (auf @(i)el'^orn'8 Amoeni-
tates Litter. IX, 665, 3lnm. ss,, Mylii Biblioth. Anonymer, nr. 1749 unb

5p. Da^lmann'S ©d^aupla| ber ma§= u. bemaSquirt. ®e(e^rt. [1710, ©. 538]
öertoeifenb) anfül^rt, ^ö(i}ec, ®ele^rten--ßej. IV, 1856, unb @. SGßeHer, Lexicon

Pseudonymorum ^ p. 497a s. v. Salicetus (^{ol^ann Subtoig 2Ö.).

6receltu§' 3lb^anblung neugcbrudE t burc^ ^arlefe , 3citf(^r. b. Sßergifd^en

@efc^i(^t§t)crein§ 27 (1891), 211—259. Äe^rbac^ betont, bieg regiftrirenb,

Sfa^reeber. f. n. btfd^e. Sitgefd). II. 95b. I 6, 175 [g^ufenote SBeibener, Ütegifter

^. 33. SB.] bic „5Bebeutung, bie 2B. nicf)t nur alg ©ciiulniann
,

fonbern audf)

burd) feine Sßerbinbung mit ben Greifen ton Opitj unb 3'ncgref erlangt ^at...

SßoII ©ctbftgefüf)l fteHt er biefe ©priiiiwörter ben Slpoptif^egmaten ^Iutor(^'§ jur

©eite unb l^ält fie für fd^tagenbe 33eroetfe ber ©diarffinnigfeit ber ©eutfd^en,

bie öiele für ,33öotier, bie nic^t über ein§ jä^Icn fönnen', anfe^en möchten".

^n ^. 3flubenfot)n'§ 3Iu§gabe „©ried^ifd^er ßpigramme unb anberer fteinerer

S)id§tunöen in btfc^. Ueberfe^ungen be§ XVI. u. XVII. 3^a^rf)S." (1897) fte^t

@. 60 : ,@ro^ ,g)oufer auffbotoen unb öiel 5Rauler tt)un fpeifen , S)er negfte

toeg ift, ber jum bettelftab t^ut n)eifen^ »ai, au§ ,Aedificare domos . . .
.'

in ,2:eutfd^e Slpop^t^egmata' III (1644), @. 120 überfe^t
, für 9tubenfo^u

((&. 142) al§ S3ett)ei§ gilt, ba^ SB. „nod^ um 1640 bo§ neue S3etonung§gefe^

ni(^t erfaßt" t)at. 3*- 35oIte bemcrft in feiner SluSgabe öon ^at ^re^'g

,@artengefeafc^aft' (209. ^ublication b. Stuttgarter Siterar. SSereing, 1897)

p. XXXII, SB. l§obe biefe ©djloanffammlung fleißig benü^t, audE) getegcntlid^

angefü{)rt.

Slufecr anbern ©eletjrten finb öon 3t- ß- 3B. befonberg ju unterf($eiben ber

S^erfaffer üon: „Pietas ex Nummis antiquioribus delineata ä Job. Weidnero
Augustano. Jenae, Apud Job. Bielkiura. Literis Wertherianis 1693 u. 1694",

foüjie ^0^. Söotfig- SBeibner, S^eotog aug ©cfttt)äbifc^=ipatt, in 3ebter'8

Uniöerfal=Sej. (f. o.) neben ^. S. So. flüct)tig unb in „Georgii Serpilii Epita-

phia, Ober @^ren=@ebäd^tnüffe Unterfc^ieblid&er Tbeologorum, b. d. in ©d^tnaben

gebofiren toorben" (9legengburg 1707), ©. 95 f. augfü^rlic^er ertt)ät)nt.

Subtoig ^i^änfel.

ScMcr*): S^o^ann ©ottfricb SB., fädififd^er eöangelifc^er @eifitidE)er

unb ©efd^id^tgforfd^er beS 18. ^Ja^r^unbertg , mar am 5. September 1712 in

Souen^in bei ßrimmitfd^au alg ©ol^n beg bortigcn 5{5farrer§ geboren, befud^te

öon 1724 an bie lateinifc^e ©diute ^u ^toicEou, öon 1731 big 1785 bie

UntPerfität ßeipjig, tourbe 1739 ©ubftitut feineg S^aterg, 1744 2)tafonug, 1748
5ßtotobiafon ju @t. ^at^arinen in g^itJou unb ging im 3^^« barauf atg

S)tafonug an bie ^aricnfird^e über. 176«) fiebelte er alg ©uperintenbcnt nad^

5Pemg über, öon too er 1763 in gteidier ©igenfd^aft mä) S^icfau jurüdEfel^rte.

6r ftarb am 12. 3f?obember 1780 unb tourbe alg le^ter in ber ^orientird^e he
graben. (£r Peröffentlid^te mehrere ^rebigten unb piaftifd^=t^eo(ogifd^e 2lrbeiten.

*) 3u f8h. XLI, ©. 678.
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gjlit Bcfonberer SSorltebe trieB er gefd)i(^tli(^e ©tubien. Sieben Heineren 21ut=

fä^en beröffentlid)te er bic überaus reid)e Ur!unbentamnitung jur fäd^fttd^en ®e=
jd^ic^tc „?llte§ aus allen 2^eilen ber ®ddt)id£)te" , ©tüdf 1—12 (g^cmni^
1760—66). 5Iucf) eine 8d)rift über niat^emati|d)e ße^rbüd^er öeröffentlidljte er

(Hamburg 1756).

®. 2)ietmonn, ^Priefterjd^aft in bem 6^urTürftentf)Um ©ad^fen. S)re§ben

unb Seipjig 1754. III, 1305— 7, too aud£) ber größte 2;{)eil feiner fleineren

©d^riftcn öcrseid^net ift. — 6. ^erjog, Sl^ronit ber ÄreiSftabt 3*»''^^" I

(3tt)i(iau 1839), 111; II (SmidCau 1845), 502, 663, 698 f. (mit einer Ueber«

fid^t ber älteren ßitteratur), 843. — ©adifenS ^ir(^en=®alcrie. DreSben o. %
VIII, 195 f.

— 91. ^. .^re^Bis, ^Ilbum ber eüangctif^=tut^eiild^en @eift=

lid^en im ^önigreictie ©odfifen. S)re8ben 1883. @. 571, 574.

OJeorg Füller.

Heller*): §ieTonl)mu§ 2ß. öon ^olSbort, t)eröorragenbec |äd^ft=

jd^cr 2;^eoIog ber ÜleformationSjeit
,
ftammte au§ einem urfprüngliä) im 9}oigt=

ianbe angejeffencn, im ^. 1430 nad§ greiberg eingetoanberten ^atricierge|dE)lec^te.

3)er 55ater
,

S^o^anneS SB. , mar IBürgermeifter in greiberg
, flarb aber bereits

1509 unb fein am 5. 2lpril 1499 geborener ©o'^n |)ieront)muS tourbe je^t ju

einem Dnfel nad^ 5iaumburg gebrad^t , Xüo er bie Somfd^ule befud^tc. 1517
be^og er bie Uniüerfität äöittenberg unb tourbe am 9. October ali „Iheronimus

Foller de Freiberg" unter bem Dtectorat beS Lic. jur. SlnbreaS 3cuI§borf

infcribirt. (5r befd^äftigte fid^ mit l^umaniftifdtien ©tubien , u. a. aud^ mit ber

griedbifctien ©pradbe. 3lm 12. Slpril 1519 unter bem 2)ecanat ^ag. Sluguftin

©d^urf'e ertnarb er fid^ bic SOßürbe eineS 33accalaureu§. S)a feine S5ermögenS=

beri)ältniffe i'fm an ber gortfe^ung feiner ©tubien t)inberten, fo öjenbete er fid^

ber ©dt)ule ju unb tourbe Set)rer in 3toidfau unb ©d^neeberg, l^ier gab er ^uerft

grted£)ifd)en UnterridE)t. jDurd£) SSettoanbte unterftü^t, begob er fid^ 1525 nad^

Sßittenberg jurüdE, um fid^ juriftifd§en ©tubien äu loibmen. 9luc^ ^umaniftifd£)e

3lrbeiten feffelten ifm
; 3. 33. lag er eifrig Sudan. 5!Da madt)te eine ^ated^iSmuS»

^jrebigt Sut^er'S , bie Don ®otte§ t)eiligem 3"^"^ gegen bie ©ünber fprai^ , auf

i^n einen mäd£)tigen Sinbruct. 6r befd)Io§
, fid^ bem ©tubium ber 2I)eoIogie

äujutoenben unb begab fidt) bei Suttier in i?oft unb SBo^nung , ein SJer^öltni^,

baS adt)t ^a'^re bauerte unb auf ben lernbegierigen ©d^üler einen großen @in=

flu^ ausübte, @r unterrid^tete gleid^jeitig Sutl^er^S ©ol^n Sfo^anneS. 6in if)m

1530 öon Bresben auS angebotenes Se^ramt lel^nte er a'b, ftiemol ßutl)er felbft

gur 3lnna^me beffclben riet^ , unb Verfolgte feine tlieologifd^en ©tubien »eiter.

3Iuf ßutlier'S S3eranlaffung ertearb er fiel) 1535 bie tl^eologifd^e 3)octorö)ürbe

;

am 11. ©e^jtember fanb unter 2utt)cr'S Sßorfi^ bie S)iSputation auf ©runb ber

öon Sut^er aufgeftetttcn S^efen über baS 53er|ältni^ Don Glauben unb SBer!en

(jugleid^ mit Webler) ftatt; brei SEage fpöter am SEage .^reujeSerfiöl^ung, tourbe

bie ^Promotion Oon^ogen; SuftuS ^ona^ War ber ^^romotor, ben Sßorfi^ führte

(Safpar 6ruciger. Sie "kett, bie ber junge 5Doctor bei biefer Gelegenheit 3U

Italien ^atte, war i^m ebenfaUS bon Sut^er öerfafet ttjorben. 9lu|er bem engeren

gfreunbe^freife bet^eiligten fic^ nur tnenige an ber freier, ba bie ^4>e[t eben in

SBittenbevg n)ütl)ete unb bie Uniöerfität nact) ^tna auSgetoanbert toar. ^Dagegen

töot)nten ber englifdCie ©efanbte 93arneS, «Kaplan ^einridf)'S VIII., bieÜeid^t aud^

feine beiben ©efä^rtcn ber geier bei. 3ludf) nadt)bem er fid^ im 2lnfang Sluguft

1536 mit einer 3;od)ter eineS alten greiberger 5ßatriciergefdE)le(^tfS, 2lnna am ©teig,

bermäl^lt ^attc, blieb er nod^ längere 3eit in SQÖittenberg. Sßeinal^e 40iä^rig trat

er 1539 in ein Äirdt)enamt ein. S3ei @infül)rung ber 9leformation befd^lo^ ber

*) 3u SBb. XU, ©. 678.
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fjfteifeerget 9tat^ auf 5ltfoIau8 ^auSmann'ä 3lnregung, um ber ©d^ule unb ©tabt

eiu gtöBereS Slnje'^en ju öerld^affen, eine tt)eologi|rf)e fiectut mit bem ftattlit^en

Sinfommen bon 200 ©ulben ju gtünben. 2Ö. touibe ju biejem Slmte au§=

etfcl^eu unb öon ben S^ifitatoren am 28. 2fuli 1539 in fein 5lmt eingeführt.

@r führte bie ?Iufftd^t über ba8 ©l^mnafium unb t)attc bei ber SSefe^ung bet

Se'^rerftellen eine beratl^enbe ©timme. ^f^ben Sag l^ielt er im ©Qmnafium eine

t^cologifdie SSortefung, in bet er bie Sucher be§ alten unb neuen SeftamentS

erüärtc. Sluc^ tl^eologifc£)e 2)i#putationen f)ielt et ah. 9lid£)t nur bie ©djüter

ber tateinifd^en ©d^ule
,

fonbern aud^ @eiftltdt)e ber ©tabt unb Umgegenb , @e-

lel^rte, tDot)l aud^ SSürget bet ©tobt fa^en ju feinen ^ü^en. ^and^e feiner

bi^toeilen auö weit entfernten ©cgenben ftammenben ^^u^öret toutben aud^, ol^ne

eine Uniöevfität befud^t ju iiaben, in ein geiftlid£)e§ 2lmt befötbett.

Sfnfotge feinet taugen Slufent^aUeä in äöittenberg tcar 20. mit ben '^erbor=

tagenbften fäd^ftfdt)en Sßertvetern ber Oleformatton befannt unb befreunbet. ''JJtit

9lifolau§ .g>au§mann [taub er in fo enger ^ße^ie^ung, ba^ bei beffen Xobe Sut^et

unb ^lelandEitl^on felbft it)m in längeren ©d^reiben i^r 33eileib augbrüdtten.

@eorg 9löl^rer öere'^ttc er namentlid^ megen feiner 58erbienfte um bie (Sammlung
unb Verausgabe luf^erifdlier ©d^rtften unb $rebigten. 2ln 5ticolau§ Slm^borf

fdE)ä^tc er ben ^uf^, bie Seftönbigfeit unb bie Se^rgabe, tote fein reineä ßeben.

3ln ßafjjar ßruciger türmte er bie l^umantftifd^e Söilbung unb bie 3uöerläfftg»

feit, an S3ugenl^agen bie SJertrauf^eit mit bem Xejte ber l^eiligen ©dt)rift, fotoie

bie .fflar'^eit in ber SluSlegung. i^uftuS 3fonaö lobte er toegen feiner S3erebfam=

feit
,

feiner ©prad£|fenntniffe unb feiner Süd^tigfeit aU ©eelforger. 3iof)Qnnel

^atl)efiuS befudf)te er perfönli(^ in ,3foad^im8t^al, um bie alten Schiebungen ju

erneuern. Ueber alle aber ftettte er ßutf)er unb ^leland^tl^on. Srfterer ^atte

tnäfirenb beS SBittenberger 9lufent^alte§ feiner t^eologif(f)en unb praftifc^en 3lu8=

bilbung bie 9lid£)tung gegeben. 6r t)ot an il^n einige Schreiben gerichtet, bie

unter bie perlen lutl§crifdf)er 33rieff(i)reibung ge^älilt toerben muffen. (Sr tüar

il)m ein Seratl^er in geiftlid^en, aber audf) in toirtl)fc^aftlidt)en 3lngelegen^eiten,

3. 35. bei feiner Jpod^jett, boü freunbfd^aftlid^er f^üxforge für fein 2lnfet)en.

S)afür mar SB. il)m mit gröltet ßiebe, S)anfbarfeit
,

^od^adEitung unb 3}er=

etirung jugetfian, ber er met)rf ad^ in feinen ©d^riften 3lu§brudE gab. @r [teilte

i^n über aüe ©c^riftfteHer ber ^irc^c unb erflärte mit S3enu|ung eineg 2öorte§

beS Quintilian über ßicero : „S)erjentge fott miffen, ba§ et ^ottfd£)ritte gemad^t

l^at in ber l^eiltgen ©d^rift, bem ßuf^er fel^r gefatten toitb." daneben ftellte er

^elandötl)on tiod) namentlidf) toegen ber 'J)Jletl^obe. @r führte gern ßut^er'*

anerfennen§tocrtf)e SCßorte über biefen an unb erflärte: „^di) ^f^ahe fie ftetS äu=

fammengelefen , toie meine ©d^riften bezeugen , unb toenn ^i^ntanb eine l}ol^e

5Reinung öon ^f)itippu8 5Jieland£)tl)on f)at, fo bin id^ e§." Unb al§ man bie

Set)re bc§ leiteten in @egenfat[ ^u ber 2utf)er'§ fe^te, äußerte er: „3<^ befenne

l^ier öor (Sott unb allen ^Jienfc^en , bafe idE) mid^ an bie propf)etifd^en unb

apoftolifdEien ©d^riften, toie fie bon ben größten .ßird£)enlid^tern Dr. ßutl)er unb

^Jl^iltpp ^elandt)t^on erflört tootben finb, fotoie an hai 2lug§burger SSefenntnife

l)alte unb ba§ corpus doctrinae anerfenne, in toeld^etn 5pi&iltppu§ ^elan(i)tf)on

mit betounbernätoert^em unb öortiefflid£)em ©efd^icf ba§ , toaä ^utfier in feinen

©d^riften , ^Prebigten unb .S3ortefungen reid^lid^ tocitläufig unb auSfül^rlid^ be=

l)anbelt ^t, in ^ürje jufammengefa^t f)at."

SQÖie er l^ier ba§ ©emeinfame betonte
, fo ertoteS er fid^ aud^ bei ben

fpäteren Sel^rftreitigfeiten al§ eine milbc, friebliebenbe ^atur, eitler S)i8putir=

fud^t unb unfrud^tbaren bogmatifd^en kämpfen öon @runb auS abgeneigt. @r
erflärte : „@§ i[t aüe^eit beffer 3U linb , aU ju fd^arr fein" unb warnte feine

3eitgenoffen , namentlid) bie Slnfängcr, öor ©treitfud^t. ÜJlcl)tfad^ tourbc er in
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tl^cofogifd^en gtaQen um jein Urtf)eit angegangen, fo 1566 Bei ©elegcnl^eit ber

Sreiberger Set)tftretttgfeiten unb 1570 au8 9(nla^ be§ Conventus Dresdensis.

ß^renöottc 33eruiungen an ba§ ^Uici^ner ßonfiftottum , bie Unbetj'ität Seipjig,

nac^ ^türnfterg, SBien, ^open'^agen jd^lug et au§. 6t blieb in i^teibetg, au^
als bie finanäielten 9iöt^e ber alten ^ßetgftabt unb petfönlid^e ©egenjö^e ^^i^m

jeine Stettung betletbeten. ^atte et ficf) boc^ butrf) feine j(^iiitftetteti|(i)e

2:l)ätigfeit gtole *3lner!ennung unb ©influ^ öetfc^afft.

5Die littetatijdtie 5;i^ätigfeit bejiel^t \\ä) äunäc^ft auf baS eyegetifd^e ÖJebiet.

Sutfier ift i^m ^ietin S3otbilb. Suft 3ut «Sd^tift toiti et ben Sefern machen,

ba^ fte bantbat toetben füt ben batau§ in bet 3eit bet ^totl^ gefd^bpften Stoft.

„S)enn ei luftig ju feigen unb 3u t)ören ift , raie bet t)eilige ©eift fo teid) unb

tounbetbatlid^ in feinen ©oben ift , ba^ et übet einetlei ©piüdtie immer anbete

©ebanfen befd^eetet benen
, fo bie ©d)tift l)anbeln unb auflegen , unb finb boc^

atte biefe frf)öne, teid^e unb etleudl)tete @eban!en bem ©lauben äbnlic^. ^^üt

fold^c unb aEe anbete SQßol^ltl^at unb ®aben @otte§ follen toit ®ott öon |)etjen

banfen." Untet Senu^ung beg @tunbtejte§ gel)t et bet au§3ulegenben ©d)tift

Söott füt SQßott nadt). 5Rit befonbeter SSotliebe bel^anbett et bie S3üdf)et , beten

tröftenbe Sßitfung er in bet geit öon ©d^ttJetmutl^ , ©etoiffenSangft unb ^ot^
an feinem eigenen ^etjen etfa^ten l^at. 9lu§ bem alten Steftament ift bie 9lu8=

legung be§ S3udt)c8 |)iob, bet ©enefiS unb bet 5Pfalmen befonberg l^etöotpl^eben,

ou§ bem neuen Seftament bie bet 2eiben§gef(^id^te Sefu, me'^teiet tteinetet 5ßtiefe

bc§ ^aulu§ fütoic bet beS 5pettu§. Sßotwiegenb befdt)äftigte et ftd^ mit bem @e=

biete bet pta!tifdf)en S'^eologie. S)ie 9lat{)fd^lägc , bie et in ben Sßotlefungen

feinen ©dtiületn, tool)l aud6 in SBticfen jungen gteunben ettl^eilte, fa^te et in

©c£)tiften jufammen. ^n bet „Ratio formandi studii theologorum ad amicum
quendam, quomodo studia sua theologica instituere debeat" öettoeift et auf

®tunb bet t^m bon Cutter gegebenen Einleitung auf ba§ ©tubium 2utt)et'fd^et

©d^tiften nad^ ©eite be§ ^nl^altS, ber 5Jleland^t^on'8 toegen il^ter fjroicni unb

empfiel)lt it)nen namentlidf) bie eiftige 33efd^äftigung mit bet ^eiligen ©d^tift.

S)ie Slbljanblung „De modo et ratione concionandi" gibt S3otf(i)tiften übet bie

Slufgabe, bie ^^otm unb ben Snt)alt bet ^ßtebigt, bie überall ben etfa'^tenen

2:^eologen jeigen unb in ©ad^fen lange 3ett in 2lnfet)en geftanben l^aben.

*^tattifd£)e Sßeifpiele ju feinet Sfieotie bietet et in feinet ^oftille „Enarrationes

pericoparum epistolico-evangelicai'um solemnium diebus et festis". Um junge

2;{)eologen bot ^i^gtiffen in bet ©eclfotge ju betea'^ten, fdtitteb et fein „Anti-

dotum adversus tentationes omnis generis, quibus piae mentes exerceri solent".

S5on tiefet Äenntnife beg menf(^lic^en ^etjeni, tcligiöfet Söätme unb ptaftifd£)et

Sßeitoenbung bet S3ibel jeugen bie ©tbauunggfd^tiften. 3Bie er felbft üielfad^

öon 3lnfedt)tungen l^eimgefud^t toutbe
, fo befa^ et als ©eelfotget gtofee @t=

fal)tung; aud^ als Seid^töatet mitb et ettoäl)nt, miettiol et nid^t orbinitt ge=

toefen ju fein f(^eint. ©elnedfet tülimte i^n : „3öa§ bet ^ert ®octot .g)ietont)mu8

äöeHet fei. füt ein 2;i^eologu§ gemefen fei , betoeifen feine d^tiftlid^en ttoftteid^en

©d^tiften, bie nid^t fd)led^t nut mit 3)inte aufS ^Papier gebtadt)t, fonbern ins

^erj öotnefimtid^ ben angefod^tcnen bettübten ©etoiffen gefd^tieben tootben finb."

S)a8 bogmatifdlie ©ebict tiitt in 2BeIlct'S fd^viftftelletifi^et Sl^ätigfeit autüdC.

Söenn et bie @laubenSlet)ten bel^anbelt, fo ^at er babei ben S)x>ed beS S^e=

fenntniffeS unb bet 33elel|tung bet ©emeinbe, Sie in ben legten 3{at)Täel^nten

feines SebenS befonbetS eiftig in ©adf)fen etörtette 3lbenbmat)lSftage l^at er

meniget nad) bet miffenfd£)aftlid^en , als bet ptaftifdt)en ©eite beatbeitet, 3. S3.

in feinet ©d^tift : „35etid^t , toarum man oft unb getn pm Ijeiligen ©actament
getjen fott?" Äöftlid^e ©teilen ent!§alteu bie „9luSerlefenen fdt)önen ©ebanfen,

Stoftteben unb ©ebetlein beS .^eitn ^ietont)mi äöelteti, bamit et fid^ nad^

m
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©mpfo^ung beS {)eiligcn toaf)ren Seibeä unb 33(ute8 i^eju ßl^tifti ^at pflegen au

tröften" (Steutj^e 2Cßerfe II, 53 ff.). Sturf) mit ber SSe^nblung bet gt^if t)at

et in ber ©c^rift .,De officio ecclesiastico, politico et oeconomico" (Norib. 1552)

einen 33crfu(^ gemad^t. @r get)t ^icr ben ©tänben nadc) : im etften Steile be=

^anbelt er bie ^f(ic^ten beg Siid^ofä, be§ 2)iQfonen unb ber ^rebigt^öter; im

3tt)eiten bie ber dürften unb llntertt)auen; im brüten bie ber einzelnen Familien»

glieber. S^ielfad) legt er i&prüd^e be§ neuen Seftamenti ju ©runbe, bie unter

J)eranäie'^ung beS gried)tfd)cn 2ejte8 einge^enb aufgelegt werben. SDoc^ fehlen

anä) p^ilofoptiijdie Slugfül^rungen unb Sitate üon clajfifien ©c^riftfteüern nid^t.

9lt§ SBeijpiel für fein t)t)mnologif(^e§ 2fntereffe feien bie „(Srflärungen c^rift=

ltd)er ßieber" erwütint (Seutfd^e ©cf)r. II, 176). 2tn ber ©pi^e ftet)t „@inc

fefte Surg ift unfcr ®ott". 6ine Einleitung be^anbelt bie ©ntfte^ung be§

Siebeg, bie in bie 3eit beS 2luggburger 9lei(^§tagg öerlegt toirb, fomie feine Se=

beutung für bie bon geinben bebrol)te Äirc^e unb ben öon 5ßerfud^ungen be=

brot)ten ©Triften. Darauf folgt bie ©rflärung ber einjelnen SJerfe. 5lu§erbem

toerben be^anbelt: „@ott ber 33ater tt)ot)n ung bei", „9Jlit grieb unb g^eub id)

fal)r bat)in", „bitten mir im fieben finb mit bem Sobe umfangen" u. a. m.

2öa§ SöeHer'S Schriften befonbere Sln^iel^ungSfraft berlie|, mar bie gorm
unb ©prade. 33on Sufieni" auf mit ben Sßeftrebungen beS ."pumaniSmui öcr=

traut, in greibetg üon ^o^anneS Ül^agiui '^(efticampianuä gebitbet, in SGßitten=

berg burd) ^eland^tl^on geförbert, mit ben 9tectoren ber 3Jtei|ner unb ^^^fortaer

gürftenfdiule , ©eorg gabriciuö unb 6t)riocu§ Sinbemann, befreunbct unb öon

it)ncn l^o^gefcfeä^t , mar er mit ben tateinif(i)en Sd^riftfteÜern jicmlid^ üertraut,

unb im ®ebrau(i)e ber Ioteinifd)en ©prad^e gut gefd^ult. SIuc^ bie gried^ifdien

ßlaffifer jog er üielfac^ an. gür bie l^ebräifi^c <B)?xad)t l^atte er öiel 2fntereffe.

©ein 33ruber ^etruS fott barin nad) ^o1)ax\n ^^orfter'ö Urtl^eil bem SturogattuS

gleid^gefommen fein. Daneben jeigt SB. im ®ebraud)e ber 5)luttetfprad)e eine

gro^e ©etoanbt^eit. SCßenn er in feinen ©ebcten unb jEtDftfd^riften bie aaiteften

unb innigften Söne anfd^lägt
, fo fann er in 9lüge unb i:abel fräftig ,

ja berb

fein. Sn ©d^überungen entmidelt er oft eine padfenbe 3lnf (^aulid^f eit ; mit 35or=

liebe öermenbete er baS ©prid^roort. Sin au^gefprod^ener geinb beg 2Bortfd^toalle§

liebt er in feinen ©d^riften bie ^napp^eit be§ 3lu§brucfS. 2B ftarb, nadt)bem

Äranf^eit i§n 10 2^at)te an ber Slusübung feineä ßetiramteS ge^^inbert l^atte,

am 20. Wäx^ 1572. Die ©age erjäl^lt, bafe bie ©nget, mie fie i^n in ben

£eben§nöt^en getröftet, i^n auc^ bei feinem 6nbe befud^t l^ätten. S5on feinen

öicr Äinbern toar ^i)Jtargaretf)e früt) geftorben; <^ieront)mu8, 1548 geboren, ftarb

1587 in Coburg; ^etruß, 1550 geboren, nal^m ^riegäbienfte; bie jüngfte Sod^ter

3lnna, 1553 geboren, öerl)eiratt)ete fid^ 1572 mit ^ieront)muö ©ct)toabe.

äöetter^S ©d^riften finb , nad^bem bereits ber f^reiberger 9ifctor .g)empel auf

Scici)l be§ ^urfüvften 2luguft eine ©efammtauSgabe geplant unb 1596 atoei Sänbc

Analecta "Welleriana öeröffcntüd)t §atte, in atoei ftarfen ^yoliobänben öon ßammel
1702 :^erau§gegeben toorben. Der 33anb, ber bie lateinifdt)cn ©dtiriften umfaßt,

aerfäüt in öier Slbtl^eilungen , üon benen bie erfte bie ejegetifi^en ©d^riften beS

alten unb neuen tieftamentS, bie atoeite bie 9lu§legung ber ^^^erifopen, bie britte

einaelne ejegetifdjc ©d^riften , üerfd^iebene Heinere ^b^anblungen , Söorreben unb

S3riefe enttjält. Die „beutfd^en ©d)riften" aetfaÜen in awei 2:i^eile, beren erfter

üon ben ©diriften aur SBtbeterflärung gebilbet toirb , toä'^renb ber a^üeite fleinc

3lbi^anbtungen unb 33riefe umfaßt. Den ©d^Iufe mad^t ein ©dt)reiben ."pieronljmuä

äßeüer'S beö jüngeren an ben ©tiftSfanater ©abriet ©dt)ü^ öom 14. ©eptember 1586.

©. ;?|aud^, Seidf)=*Prebigt über ber Seid)e . .. Hieronymi Welleri in

SQeUex'i Xeutfc^en ©cf)riften. fieipaig 1702. II, 305 ff.
— 3^. 6^r. Dorn,

Oratio de vita et obitu D. H. W. die 6. Non. Martii Anno 1702 im @t)m=
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nafium ^u (Sc^Icufingen Qe^alten, ba^u M. Gottfried Ludovici, de Hieronymo
et Jacobo AVelleris. — ^^i. 5- ^I- ^obbe, D. §tcronl^niu§ SBeüer Don ^JJtolä»

botjf, ber greunb unb ©d)üler ßut^et'§, ttad^ feinem ebangelijc^en 8eben unb
Sötrfen bargeftellt. Seipjig 1870. — Cod. dipl. Sax. reg. II, 12, 633,

3. 13, 37 (auBerbem bic f^famitie öfter ettoä'^nt). — f^ötftcmann , Albura

Academiae Vitebergensis ab a. Chr. MDII. usque ad a. MDLX, p. 68a. —
3f. ^bfttin, S)ie Baccalaurei unb Magistri ber SBittenberger 5p^tlofop'^ii(^en

fjacultät 1518—1536. Dfterprogtamm ber Uniöerfltät .g)aEe = Söittenberg

1888. ^atte 1888. ©. 6. — ©. .^e^benreic^ , @efc^icf)te beö ©d)neeberger

2t}ceum§ in ber ^5fe[tfd)rift beä ©dCineeberger @t)ntnaftum§. ©d^neeberg 1891.

@. III. — 5p. ®rett)§ , S)i§putationen Dr. maxtin ßut^er'S in ben ^a^ren
1535— 1545 an ber Unitierfität 2öittenberg gehalten. 1. .^älfte. ©öttingen

1895. @. 4—32. — 21. 5)totter, Theatrum Freibergense. Freibergae

1653. — 61^. ®. OBilifd^, ^ir(^en=|)iftorie ber ©tabt f^reljberg. gfreljberg

1737. I, 237-45; II, 20. — Wittt)eitungen be§ fjreiberger 3lltert^um§=

SßereinS II, 93; V, 427, 499; VIII, 756; X, 928. — (ä. §e^benrei(^,

ißibIiograpt)ifd^e§ gtepertorlum über bie @ef(i)id)te ber ©tabt grciberg unb
it)re§ 25erg= unb |)üttentüefenS. g?reiberg 1885. (5. 64—68. — ©üß,
(Sefd). b. @lQmnafium§ ju greiberg. ^^freibcrg 1872. I, 10 u. ö. — 5S)ic

Se6en§befd)reibungen unb Srieijammtungen ßut^er'g unb SReloni^ttion'ö. —
®. ^awerau, 5Der Srieftoec^fel be§ 2{uftu§ Soua§. §aEe 1884/5. 2 SSänbe.

— 1^. $eter, Georgii Fabricii ad Andream Fratrem epistolae ex autographis

primum editae. I (5Jiei&en 1891), 13; II (^eifeen 1892), 8, 23. —
®. SBuditDQtb, äBittenberger Orbinirtenbud^. Seip^ig 1895. II, 173, ^Ir. 1187;
II, 182, ^r. 1225. — ®. mnün, 33erfaffung§= unb SßertoaltungSgefd^idjtc

ber fädififd^en Sanbeefirdie (Beiträge ^ur jäd)[tfc^en -^trd^engefd^iciite X).

Seipsig 1895. II, 137, 285. — m. ^offmann, «Pförtner ©tammbud^ 1543
bU 1893. SSerlin 1893. (5. 21, 9lr. 585; ©. 25, 5tr. 700. — ^. SBecE,

S)ie religiöfe S5oIf8literütur ber eüangelifd^en ^irdie ®eutfc^tanbS in einem

2lbriB i^rer ©efdiic^te. ®ot^a 1891. S. 31 f.
— ©d^mibt, @efc^ic£)te ber

^rebigt. ®ot^a 1872. ©. 49—52. — ^. ^aufeleiter , Xif^reben Sutt)er'g

in einer Oligaer ^"»Qnbfd^rift in 2ut^er'§ S^eol. ßitteraturblatt. Seipjig 1893.

9lr. 31. @eorg Füller.

SScttcr*): 3a!ob 2Ü. bon ^oUborf, fäd^fijc^er 06er()ofprebiger unb
ftreitbarer S5ertreter ber luf^ertjdien £)rtt)obojie, tourbe am 5. S)ecembcr 1602
in 9leufirc£)en im Sßoigttanbe geboren. 8ein SSater , GJeorg 235.

,
[tammte auS

bcm abctigen @efc^ted)tc ber SGÖeüer öon 5Jlol§borf, er toar SBeiPäcEer, ^attc

aber al§ junger '^Jiann am ^^relbäuge gegen bie Ungarn tl^etlgenommen, au§ bem
er mehrere äöunben, bod^ aud) gute SBeute baöon getragen l^atte. S)er ^nabc
befuc^te junädift bie ©dt)ule feiner SSaterftabt; 10 ^atjxe alt, tourbe er auf bic

lateinifd^e ©djute naä) Sct)IadEentr)albe in )ißö^men gefc^idt , bie bamat§ unter

Sluguftin 9lat)poU , bem Onfet beg betannten Seipjiger 5profeffor§ f^i^iebrid^

Sftappolt
,

großes ^Infe'^en geno§. f^ür bic 2öat)l mar aud) beftimmenb , ba^

Sfatob'S ältefter 93ruber 3fol)anne§ bamatS al§ Hauptmann bei bem ^^rei^errn

ö. gfelg in ber 5lä^c ftanb. 23ei 2;iEt)'S Slnmarfc^ im ^. 1620 manbte fid) 2B.

in bic fäd^fifd^c ^eimatt) jurüd, befudf)te eine 3fit lang ba§ Ütürnberger @t)m=

nafium , mit Unterftüljung einc§ ^errn 0. 53oj;bcrg ungefähr ein ^al^x bic

Iateinifd)e ©d^ule ju ©(^teufingen unb fdt)Io| bann in Dlürnberg feine t)umanifti=

fd^en ©tubien ah. 9Jtid^aeli§ 1623 manberte er, mit einem ©rofd^en in ber

Jafd^e, in SBittenberg ein unb trieb nun eifrig t^eoIogifdt)e, öor oHcm unter

") 3u SBb. XLI, 2. 678.
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"^Ulaxi'm 2roft'ä ßeitung orientaltfc^e ©tubien, inbem er g(ci(i)äetttg aux ©r»

toerbung beS ßebengunterl)alt8 tiiet ^riüatunterti(f)t ertf)eiltc. ^ad)bem et fid^

1627 bie Söütbe eineä ^agiftetS ettoorben ^atte unb 1631 alä ^Ibjunct in bie

tjl^ilofop^ijd^c gacultät auigenommen tnorben toax, l^ielt er unter großem S3ei«

iatt ber ©tubenten S)iSputationen unb 35orIefungen, jür ire^e i^m Dom 9latt)e,

ha fein Qimmtx genügenben Otaum bot, bie Jnfloftertirc^e eingeräumt mürbe.

1634 trat et in bie t^eotogi|(^e fJacuUät ein unb ^ielt nun über bie Briefe

be§ ^autuS SSortefungen , öon benen jpäter bie über ben Siömerbricj l^erauS»

gegeben morben jinb. 5Daneben bejd^äitigte er firf) mit orientalijd§en unb potemi«

jd^en ©tubien.

©eine ße^rgabe unb jeine S)ifjertQtionen t)Qtten fd^nett feinen 9lui begrünbet

unb fo erhielt er au§ oer[d^iebenen 8täbten, SBteetau, ©tettin, S5etlin, @era,

ba§ Slnetbieten, baö 3iectotat ber lateinifd^en ©c^ule ^u übernel^men. 2tn ben

Uniöetfitätcn ßeipjig unb ^arbutg mutben i^m ^tofeffuten angettagen. ©r

6tieb in Söittenberg, aud) al§ i^m ba§ Dtectorat ber f^ürftenfc^ule ^u ^teifeen

angeboten mürbe. 2)ieömat mürbe it)m eine aufeerorbentlid^e ^^Jtofeijut in bet

f^eotogijd^en f^acultät unb furj barauj bie ^JJtoTeffur bet orientalijdien (Sprachen

übertragen. 1635 mürbe er S)octor ber Xl^eologie, gab 1636 eine gried^ifd^c

©rammatif :^erau§, oetanftaltetc im ^al)te barauf öon Sroft'ö l^ebröijd^er

©rammatif eine neue crmeiterte ^tujtage unb fod^t mit bem pjeubontimen dfjtiftop]^

3Jlafjoniu» megen bejjen Anatomia eine titterarijc^e 5et)be burc^. %ü^ biejer

afobemifc^en X^ötigfeit fd)ieb er ouS, ali er 1640 einem giufe al§ ßoabiutot

ber ©tabt 33raun?c^meig folgte, mo it)m im ^a^xt barauf ba§ ^^Imt eineS @uper=

intcnbenten übertragen mürbe. 1646 fiebelte er aU furiürftlid^er |)oiprebiger

nad^ 2)reäben über, mo er in ben bie 3^»* bemegenben it)nfretiftijd£)en (Streitig»

feiten gegen Solist unb feine @(^ute bie gü^rung übernaf)m, bie furfäd^fifc^c

üiegierung hei feinen Slnfd^auungen erl^iett, metjrfad^ felbft fd^riftfteÜerifcft in ben

J?amp| eingriff, bie ^ßrofeffuren in feinem ©inne befe^te unb namentlich Slbra^am

ßaloü, ben jä^eften 33ert^eibiger feineö ©tanbpunfteS , nad§ Sßittenberg berief.

2lud§ auf bie fixienpolitifie |)altung Äurfad^feng mä^renb ber SJer^anbtungen

über ben 3lbfc^luB be§ meftfälifdt)en ^Ji^iebenS übte 2B. einen großen ginflufe.

Die 9lbgefanbten ^ofiann ©eorg'S I. erftärten fic^ ^ier gegen bie ®emät)rung

freier Üleligionäübung an bie gHeformirten unb beantragten bie «Streichung bet

betreffenben SCßorte im fiebcnten 3lrtifet be§ Instrumentum Pacis, ol)ne freitid^

Erfolg äu l^aben. 5tact) bem 3;obe be§ Äurfürften geno^ er bei beffen ^flad^*

folger, 3(ol)ann ©eorg IL, bai größte SScrtrauen, öerfa^ and) bie öon biefem

öeranftattete 5ßibelau§gabe mit einer SSorrcbe „öon ber ^errlid^feit unb Sobe

beS göttlidf)en Söortes". hierfür, mie audt) bei anbetn ®elegenl)eiten, mürbe et

öom ßurfürften mit anfet)nli(^en ©elbgejd^enfen bebad^t.

©eine ^rebigten meifen ber 9lid^tung ber 3eit entfpred^enb in ber gorm
bie „Slümelei", Vorliebe für S3itb unb ©leic^nife, im 3»n^alt bogmatifc^eä unb

poIemifdieS ^^nteteffe auf. 2)od^ jeigen fie aud^ öielfad) beg 9tebnet^ l)eröor=

tagenbe 9JtcnfdE)enfenntnife unb bebeutenbe r^etorifd^e 33egabung. ^ai)ixdäit

ßafualreben finb gebrudft motben. ^n ber ©eelfotge am |)ofe aeigte er ©ruft,

gteimutl^ unb SGÖütbe. S)aneben nal^men i^n bie @efd£)äfte ber fir^lic^en S5er=>

öjaltung ftarf in Slnfprud^, bie infolge ber mittelbaren unb unmittelbaren Sin»

toirfungen be§ bteifeigjäl^rigen Äriegeä aud^ in ©ad^fen befonbcrö fd^mierig unb

üermidfelt mürben. Unter anberem galt eS, 3Jta^regeln ju ergreifen, um bo8

fdEjtoer gefc^äbigte Äiri^en^ unb ©d^ulöermögen ju "^eben unb ^u fidlem. 2ll§ Sei«

jpiel fei bie gro^e 33ifttation ber Uniöerfität ßeip^ig öom Sfa^re 1659 erroäl)nt,

in bereu 33erf)anblungen bebenflic£)e 3uftän^f ä" 2;age traten, ßeibet fehlte bie

nötf)ige 2:l)atfraft, um erfolgrcid^, l^etfenb unb beffernb einzugreifen. S)ie Serge
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öon 2lcten bilbeten nui jd^ögborcS Material ; bic öon ben 5prof efforen angelegent»

lid^ft exfie^k Unterftü^ung liefe lange auf fid) toatten.

Söon bem Sleid^Ötage ju 9tegen8burg, too i^n bereits ein Untoo^lfein befatten

i^atte, prüdgefel^tt, toutbe äö. im ©ommer 1664 franf. 9lac^bem er fid^ öon
bcr !urfürftlid^en f?amitie unb ben ©einen öerabyd^iebet l^atte, ftarb er am
6. Sfuli im 2llter öon 61 Starren 7 gjlonaten unb würbe in ber ©opl^ienfirc^e

begraben, ^^^ti^eidie ©ebäd^tnifereben beflagten feinen Stob unb )}riefen feine

Sebeutung für bie eöangelifi^e .ßird^e ©adifenä.

31. ^. ^re^feig, Sllbum ber eöangelif(i)=lut;^erif(i)en ©eiftlid^en im Äönig=

reiche ©ac^fen. Bresben 1883. 6. 100. — ^. 31. @leic^ , Annalium
Ecclesiasticorum 3lnbrer Stieil. S)re§ben unb Seip^ig 1730. ©. 207 bi%

312, too fid^ ©. 269—285 baS SBerjeic^nife ber Schriften beftnbet. —
®. S. 3ei6let, ©efd^id^te ber ©ärfififd^cn Obct^ofprebiger. ßeip^ig 1856.

©. 58—92. — ^. 31. S)orner, ©efd^ic^te ber proteftantifc^en S^eologie, be=

fonberS in 2)eutfc^lanb. «ötünd^en 1867. @. 525, 618 ff.
— ^erjog-^ßlitt,

9{eal=enct)flopäbie für proteftantifd^e 3:^eoIogie unb ^ir^e. III", 71, 73;
XV-, 126 ff.

— g- ©cEftein, @efd)id)te be§ Iateinifd)cn unb gried^ifd^en Unter=

ric^t^. @. 393. — ^JJlitt. beS S3erein§ f. @efct)idite S)re§bene. X, 86. —
Ueber feine fircf)lid^e SßertoattungSt^ätigfeit entölt bai ©reöbner ^öniglic^c

|)auptftaat§arc^iö toert^botteg 5Jtaterial. ®eorg ^Jlüller.

SBcilcf*): Äarl f^riebrid^ S^riftian 3B. , 9ted^t8le^rer, geboren ju

Seipjig om 5. gebruar 1784, f ju $tagroi^ bei ßeipjig am 6. ^uni 1628.

5Der SBater, griebrid^ 3luguft 2öill)elm äö., ein allgemein geachteter 5Jlann, mar
Magister philosophiae, |)ofrat]^ unb orbentlidier (Sefd^id^tSprofeffor in Seipjig,

bie 5Rutter, eine geborene ©d^mib, eine 5ßeamtento(^ter au§ @i§leben. SScftrebt,

feinem ©ol^ne eine grünblid^e SBorbilbung ju geben, lieft 2Ö. J^arl griebrid^

burd^ ätoei tüd^tige ^priöatlel^rtr unterrid^ten unb fanbte i^n 1796 auf bie ba=

mala trefflidt) geleitete St^omaSfd^ule. 1800 be^og ber junge SB. bie Uniüerfität

J^eipjig, an ber fein SSater bamals bie 9tectortoürbe befleibete, — l^örte toä^renb

5tt)eier ©emefter pt)itofop^ifdt)e f5ö<^er unb toibmete fid^ bann namentlid^ unter

<lpaubolb bem üted^töftubium. 'DM SBorliebe nebenbei ber altclaffifd^en ßitteratur

äugett)an, fertigte er formgewanbte lateinifd^e @ebi(^te, rourbe tptigeä 5Jlitglieb

ber Don ^Profeffor (5aru§ gegrünbeten pl^ilologifd^en ©efeEfd^aft unb üermod^tc

1801 ben fpäteren Stenenfer ^JSrofeffor Dr. .^. 91. ©d^ott bei feiner |)abilitation

al§ 9tefponbent fräftig ^u unterftü^en. ^m ©eptember 1804 ertoarb er bie

äBürbe eines 33accalaureu§ , im folgenben ^a^xt bie eineS ^iagifterS unb ^iclt

öon ba ab juriftifd^e Vorträge. 3lnfange gebruar 1809 promoöirte er als

S)octor beiber 9ted^te, ©einer 3tnaugural=SDiffertation „de traditione inter

possessionis et proprietatis transferendae modum fluctuante" liegen ©aöignti'S

Sl^corien äu ©runbe. SttJifdien ben Sfo^iren 1810 unb 13 ^atte er ben 2;ob

feines SBaterS unb feiner beiben SBrüber, @buarb unb SBil^elm, ju besagen unb
mar namentlid^ öon bem .g)infd^eiben beS le^teren fe'^r fd^meralid^ berüi^rt. 1813
grünbete er feinen eigenen ^auSftanb , inbem et ftdt) mit einer 2:od)ter beö

Seipäiger SlnatomieprofefforS 3fol^ann ©otttob .g)aaS öer^eirat^ete; auS ber fcbr

glürflid^en 61^e gingen fieben ^inbcr, öier 2:öd[)ter unb brci ©ö^ne l^eröor.

Einige 2fa^te frül^er (1810) mar er jum auBerorbentlid^en ^rofeffor ber Ütec^te

in Seipjig ernannt morben unb am 4. ^oöember beS näd^ften ^fn^i^eS erfolgte

nad^ Sßefeitigung einiger 3ln[tänbe feine ©infü^rung in baS ßoüegium. 3n
baS ^ai}x 1814 fättt beffen Ernennung als .^ofgerid)tSratt). 1821 ert)ielt er bie

neugegrünbete orbentlid^e ^^rofeffur für 9iatur= unb äJöIferred^t unb rüdte nadt)

*) 3u Sb. XLI, ©. 710.
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bem Qtn 14. «Dtätj 1824 criolgten 2l6Iebcn feineä frül^eTen ßcl^rerS unb fpäteren

goHegen, beS S)om^etrn unb ^Piofefjotä 6|nftian ©ottlieb ^aubolb, in bie fünfte

oibentIi(^e ßcl^rftelle beS fäci)fifd^en '^eäjtei mit ©i^ unb «Stimme in ber (5fcicultät

ein, toelc^c ©tefle er 6i8 ju feinem 2lbleben befleibete; bagegen legte er 1824
megen @efi^äftgübert)äufung boS Slmt eine§ UniberfitätSfl^nbitug nieber, tDoäu il^n

1817 bQ§ Vertrauen feiner Kollegen burd^ Söo^l berufen ^otte.

5Jlit ber fritifc^eu ^Bearbeitung unb ^erauigabe größerer toie fteinerer

©d^riften .^aubolb'S befcf)äftigt ,
gebadete er, megen ju großer Entfernung feineS

StitterguteS ©d^enfenberg bei 2)eli§fd^ , ben ©ommer 1828 mit ben ©einen in

einem Sanb^aufe ju ^lagtoi^ bei ßeip^ig ^u Verbringen. Slüein balb nad§ cr=

folgter Ueberfieblung erfranfte unfer ©elel^rter in gefät)rlid^er äöeife unb ftorb

nad^ toenigen Xagen, am 6. Sfuni 1828. 2Ö. gatt aU gebiegener .Renner ber ^uftf,

ber altclaffifd^en mie mobernen beutfd^m ßittcratur. 6r mar ein forgfamer 5Bater,

ein gemütl^öoUer, ftet§ !§eiterer 3Jiann; toot)ltl^ätig gegen mittellofe ©tubirenbe,

erregte fein unerwarteter Xob auc^ in UniüerfitätSfreifen aufrid^tige Srauer. 3118

©d^riftfteller gab er u. a. ein „2ef)rbu(^ ber @nct)tIopäbie unb 5Jtet^oboIogie ber

9iec^t§n)iffenf(Jaft" ^erau§ (ßpjg. 1810. 362 ©.), fd^rieb für bie Sfenenfer 2IEg.

Sit. 3- niel^rere 9lecenftonen , bann öou 1811 bi§ 28 einige 3lbt)anblungen unb

S)ijfertationen. — ^o}' unb Sufti^tatl^ ^rieb. Sari 3luguft ©tieber öeröffentlidE)te

(ßeipiig 1834) „C. Fr. Ch. Wenck, Opuscula acad. adjectis orationibus ineditis

et appendicibus etc." SöendE'ä SSiograpl^ie unb ber fritifd^en Slufjäl^lung feiner

Slrbciten (44 stummem) folgen ad^t bereits gebrudfte Slb^anbtungen (©. 4 big

288), bann öier üon SB. amifdficn 1825 unb 27 gel^attene lateinifd^e 9leben

(©. 289—370); ben ©(^lu^ bilben einige fd^on frül^er in ber S^enenfer ßit.

3tg. erfc^ienene Otecenfionen (371—494). 2lt§ Jitelfupfer ift ba§ üon grb.

Ärä^fdE)mer tittiograpl^irte Sruftbilb 3öendE'§ in ^Jlebaittonform beigegeben. —
Slu^er bem oben gebad)ten ©dt)riftent)er3ei(i)niffe hei ©tieber ftnbet fid^ ein atociteS

in (©d^mibt'«) bleuem 5lehoIoge ber 2)eutfd^cn (©ed^fter Sfa^tg. 1828, 2. %^l)
gr. 6. 31. ©tieber a. a. 0. Praef. YI—XXIV). — Wiener 5lefroIog ber S)eutfd^cn

a. 0. D. ©. 457—69. ü. eijenl)art.

SBcrbcr*): Äarl fjriebrid^ 2B., ^J^ilofop:^ unb 3)id^ter, tourbe am
13. 2)ecember 1806 in SSerlin atö ©ol^n eineä ©eibenfobrifanten geboren. 2118

er baä ^foad^imSt^arfd^e @t)mnaftum abfoloirt l^atte, bejog er 1825 bie Uni=

üerfttät
,

^unöc^ft um mel)r au8 9}erlegen'^eit alä au§ Dieigung ^furiSprubena ju

ftubiren, bann um fid^ ganj in Ijegel'ä Sann mit Feuereifer ber »^Jl^itofopl^ie

jujumenbcn. 2)ie beiben einzigen rein pl^itofop'^ifd^en Slrbeiten 3Berber'8 („De
Piatonis Parmenide", berliner ®tffertation öon 1833, unb „ßogif". erfte [unb
einjige] 3tbt^eilung, S3erlin 1841) at^men benn aud£) ganj ben ®ei[t bei „üer=

flärten 2Jleifler8". S)enno(^ I)at 3ß. fetbft nie öiel öon bicfen Seiftungen unb
öon feinem afabemifd^en ®octorgrab gel)alten. bitten in feinet ©tubicnäeit traf

it)n ein fd^tterer ©d)irffalifd£)Iag ; fein Söater öerlor fein ganjeä Vermögen.
3lbet eben bie§ Sreigni^ !§at ben ©o'^n nur enger an ben 3Ilten gefettet , er

fielet eä nod^ fpät aU eine SSereid^erung feinei Sebenä an, ba^ er bie ©Itern,

feine „niten müben Äinber", bis in l^olje Sage l^at pflegen bürfen. ^^i^filic^, 3"
einer ftrengen ßebenafü^rung l^at er fxä) entfd^Iiefeen muffen; auf ^öglid§feit

be§ SrmerbeS mufete er früfiaeitig fe^en. 1834 l^abilitirte er fid^ unb öct=

fünbete nun audi) al8 ^riöatbocent unb feit 1838 ali au^erorbentlidEier ^ro=

feffor mit berebtem ^unb bie Seigre .^egefS. 2)ie ©tubcnten fingen begeiftett

an il^m, aber aud§ er mit gleid^er 2öärme an feinen ©d^ülern. ©o fd^ien eine

gtän^enbe .ß'at^ebertl^ätigfeit öor So. ju liegen. 911S jcbod^ nad^ 3lltenftein'8

*) 3u S5b. XLl, ®. 766.
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Zote bie ^cgeCfd^en <Bä)üiex öor 6icf)t)orn'i Slugen raenig @nabe fanben, ba

traf aud^ 2B. baä ©(i)ic£fal, bei ©eite gefdtioben ju toetben. @t t)at e§ niemals

tDeiter al§ fiiö jum ©EtraotbinariuS gebra(i)t; unb ber ®ef)einitQt^§titel tonnte

jür bie erfahrene .ßtänfung fein Slussgleid) fein, ©eine (Sebidite öetrattien unS,

ttiie er bie 6nttäu|(i)ung 3u übeiminben wu^te. — Slber bie äßitfung Dorn Öe^r=

ftnf)t fjetab genügte 3Ö. nic^t, er brau(i)te lebenbigen S5erfel)r mit ^tenj(f)en.

Unb er lou^te SJiele ber Sßeften an \xä) ju feifeln. 3" feinen greunben gef)örten

Sßoecif) unb Sllejanber ö. ^umbolbt, bie Hegelianer ®an§, ^ot^o, Karriere, bie

Ütuffen ©tanfietoitfd^, SSafunin, Surgenjem, bie ©d^aufpieler 2;t)eobor 2)öring,

ßubiDig SJeörient, ©et)belmann unb öiete 3lnbre. Slucf) bei ^ofe, oblDol er bort

jebem Slmt ängfttid) au§ bem äöege ging, toar er gern gefe^en; f^tiebrict) 2Bi(=

|elm IV. ^ot i^n fo t)od) gefd^ä^t toie SBil^elm I. , bem er ^orlefungen über

Sitteratur f)ielt. 2)enn fein toettmännifd) freiet SBefen, feine temperamentüoße

-Öeiterfeit, fein iS^iealiSmuS , ber frei üon aller äöeinerlidtifeit toar, feine ec^te

grömmigfeit, bie fid) bo(^ öon äußerer äöerfl^eiligfeit ober pflic^tfd^ulbiger

Äirc^engängerei ganj fern t)ielt — SlHeS baS mactjtc feinen Umgang unb fein

©efpräct) au einer förquicfung. S)ie ganje ^älite aber feiner ßebenSforgen ge=

t)örte ber 33ü^ne. ^n aUen iJ^^agen beS X^eatm fü'^lte er fid^ atä Slutorität.

Unaufprlid^ befud)te er bie SSorftellungen unb tt)ufete p laufd)en toie fein

3lDeiter. 5lufg ^leinfte, bi§ jur Ä^nft be§ ©c^minfenä, erftredfte fid^ fein 3nter=

effe. -IPian ujurbe ba'^er in berliner Hof= unb S^eaterfreifen frü^ auf i^n

aufmerffam. @r f)ätte, al§ |)err ö. ^üftner 1851 bie SJntenbantur bc§ ^of*

t^eaterS abgab, tool an beffen ©teile treten mögen unb fönnen; eine flarfe

^of^jartei war ber <Büä)e günftig. Slber ber $Ian jerfdilug fid^ au§ unbefannten

©rünben, unb äö. toar um eine neue, bie größte ©nttäufd^ung feineS Seben§ reid^er.

©eine Siebe unb fein 9lat^ galt aber bcnnod^ aud^ in 3ufunft ber S3üt)ne, nidt)t nur

bem SSerliner ©d^aufpiel!^oufe ,
fonbern aud^ bem jungen Unterne'^men be§ .^er*

3og§ bon ^öieiningen. SS. ift einer ber frül^eften Sßerfünbigcr ber ^eininger f8t-

ftrebungen getoefen.

SfU3tt)ifdf)en öerrann ba§ öufeere Seben äöerber'S in S3erlin gleid^förmig.

6r blieb SfunggefeE, benn jeneö rüfjrenb jarte 33ert)ältni^ ^u feiner fed^g

Sia^re älteren ßouftne fülirte nid^t pr (51^e. 511^ er, ein ael^njäl^riger Änabe,

Caroline äum elften ^ale foi^, mar fte bereits öertobt; unb if)re 6f)e mit bem

fpäter bis jum ©enerallieutenant beförberten ^errn ö. gibler ift fef)r glttcftii^

getoef en. Slber fo lange gi^IerS in S3erlin mo'^nten, war 2Ö. if)r täglid^er ®aft

;

er lag ber greunbin öor, feine innigften unb treuefteu Ueberjeugungen t^eilte ex

mit il^r; unb befonberS als it)r ©o^n ^^ugo unt)eilbar erfranfte, war er OjX

eine ©tü^e unb mül^te ftd^ um ben ßeibenben wie ein SSater.

^n fold^er ©orge um frembeS ©lud ift auS bem jungen SSerbcr ber alte

Söerber geworben, ber etWaS altmobifd^ elegante ^err, ber altmä^lid^ faft ein

ganzes ^a^t^unbert öott ungef)eurer SBeltereigniffe an fid^ ^atte öorbei^ielien

laffen, ber 3lIleS, waS in feinen @Jefid£)tSfreiS fam, mit ben l)ellen blauen 9lugen

tf)eilnef)menb anfdt)autc unb in treuem ©eböd^tnife bel^ielt. 3öaS fonnte er er=

ääl^Ien, Wenn er einmal anfing, in feinen Erinnerungen p framen! @r wu^te

norf) , wie if)n als Äinb bie Butter auS bem SSctt geriffcn l^atte , um it)m bie

eiujie'^enben i?ofacfen au aeigen , bie SBefrcier öom franaöfifc^en ^oä). ®ene=

rationcn waren an if)m öorübergegangen ; er ^atte nodf) @oetl)e inS 3luge gc=

blidft unb SBlüd^er, er ^attc norf) grieberife 33et]^mann « Unaelmann im alten

©d^aufpiel^aufe fpielen feigen. 3Jlit 33arnf)agen unb SHal^el, mit ^dtn unb

gelij ^enbelSfo^n-^öort^olblj, mit Xiedf, ©rabbe , 6. 3:. 21. ^offmann unb

bielen Slnberen fjatte er öerfe^rt. 3lber er lebte bod^ nidt)t etwa Weltabgewanbt

in ber Sßergangen^eit, fonbtrn fd^ritt bis in feine legten S^al^re rüftig mit feiner

I
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3eit öoran. ©tanben if)m in ber S)id)tfunft axid) begteiflidfierlDetfc bie antifen

unb neueren Slaffifer obenan, toaren in ber ''IRufif 'JJtojart'S „f^igaro" unb

@IucE'§ „?lrmibe" |cine Lieblinge, jo jeigte er \\d) tod) aurf) gan,^ mobernen

äöerfen äugänglid^: bie ©^viiten 'üu^]d)e'^, bic Sranien Sfbfen'ö u. 31. f)at er

unbefongen auf firf) wirfen lafjen. Unb biefe rege eml)tänglid^feit t)at i^n jung

er'^alten auä) .bei toeifeen |)aaren.

2Ö. t)at e§ auj fiebenunbad^t.^ig ^Q^re gebrai^t. Dlod^ am 6. SIpttl 1893

:^atte er ba§ I'^cater befui^en tonnen, bann raffte eine (ätfältung it)n fdEinell

bal^in, am 10. Slpril S3ormittag8 um 10 U^r. @^c man i^n auf bem @arnifon=

friebl^ofe an ber ©eite 6aroIineu§ ü. ^ibter beife^te, fanb in ber (Sarnifontird)c

unter 3;f)ei{nat)me be§ .g)ofe^, ber Uniüerfität unb ber Sweater eine 2rauerfeier

ftatt. S)o§ ,!pau§ an ber @cEe ber 6{)arlotten= unb granjöfifctien ©trafee, ba§

im ©rbgefdioB bie Söeinftube öon ßutter & äöcgner enthält, unb beffen aroeiten

©tod 2Ö. faft fünfzig 2fat)re lang betDof)nt t)at, tiefe ber ^Jtagiftrat butd^ eine

©ebenftafet auSjeidinen. 5tuf bem ©rabe aber ergebt fic^ ein fc^ticf)te§ ^Jtonu"

ment, baS einer ber treueften ©cf)üler be§ Sitten geftiftet I)at, J^aijer SBit^etm II. :

Amico Imperator.

5Die Ititifd^en ©ebid^te, bie 2ß. l^interlaffen l^at, finb öon i^m nie al§

©ammtung publicirt motbcn. 9lur für ben ^vei§ ber gi^eunbe maren fie be=

ftimmt unb ju be§ befd^eibenen S)id^ter§ eigenem (genügen. ®rft narf) feinem

SEobe finb fie bon befreunbeter .Ipanb herausgegeben tnorben („J?arl äöerbet'S

@ebi(^te, t)§g. öon Otto ©itbemeifter". Lettin 1895). 2B. mar gemife eine

poetif^ berantagtc 9latur unb and) bon feiner S)ic£)tergabe überzeugt , @iner,

ber burc^ bie ^oefie ßuft unb ©d^mevj ertragen gelernt unb ber ben 2öeg au8

SSereinfamung jur ?lrbeit äurücE immer nur tmd) bie 2)ic^t!unft gefunben |at.

2lber biefer ©el)nfu(^t nad^ 3lu§fprad)e mar bie Äraft beS äBorteg nid^t genug

gemad^fen. ©r'berfügt nur über eine befd^ränfte ga^t bon jtönen unb bariirt

bie gleidt)e ©timmung unetmüblidt). £)er '4-^l)ilofop^ ()at bem 2)i(i)ter gefd£)abet.

3Ba§ 2ß. über bie tiefften Lebensfragen gefonnen ^at, ba§ übermittelt er meift

abftract bem SSerftanbe, nidt)t ber 2lnfd£)auung. @r mar ein lUenfd), bem ba§

glei(i)mäfeig berftiefeenbe ßeben me'^r ©timmung unb geftalttofeS Sinnen, alS

concreteS (ärlebnife anführte, gmar nennt er feine ßieber beä öfteren flare,

frif(i)c ßieber, er fprict)t bon il)rem S3ömenmarf; aber fo jugenblid^ ba§ flingt

unb fo tieitet fie ftctlenmeife finb, e§ liegt bod^ felbft über ben (Sräeugniffen ber

gjlanne§ia'§re fd^on etma§ bon ber 3)iilbc be§ na'^enben 3llter§. ße^r^aft äufeett

er fid^ ;
gern toenbet er eine 3tt'eitt)eilung an unb bietet ein SSilb unb feine

berftanbeSmäfeige Deutung, einen fleinen 33organg unb feine ^lu^anmenbung bar.

^and^e ®ebidt)te finb nur in Sßerfe gebradite ^^ilofopl^ie
,

fd^merfdttige , über«

lange ^erioben, mortreid^c Srgüffe; ma§ ©oet^e in bier *]eifen („(SineS fcf)icft

fidt) nid)t für 3ltte") gefagt '^at, baju braucht 2Ö. ac^t ©tropt)en. ©o fprad^=

gewanbt, menn aud^ nie fprat^gemaltig ber Siebter i[t, er ringt bodt), maS hzi

biefem 9iadt)embfinber !ünftteiifcl)er ßeiftungen SBunber nimmt, mit ber (yorm.

©trob^ifd[)e Sßilbungen l)aben it)m offenbar ^J)lüt)e gemarf)t, fie finb i[)m nur in

toenigen fällen rein gelungen. 3lber fetbft ba , mo nid)t bie govm ent^üctt,

feffelt bocl) bie SGßärme beS ®efüt)l§ unb bie 9leinl)cit ber ©efinnung. S)ie

meiften ßieber finb ernften ©"^aralterS, gan,^ feiten einmal (©. 82 f ,
180 f.)

fommt ber .Ipumor äu äöort. ©elbft ein 2;t)ema mic bie Jßer'^ertlid^ung beö

SBeinS (©. 71) ift nid^t l)umoriftifdt) ,
fonbern im ©inne jener berebetten 9lna=

freonti! bef)anbelt, mie mir fie bei J^lopftodE finben: ,Men Gebauten ju bir

laben, bem bift bu ein S3orn ber ©naben". SBo ber ©id^ter nid^t in iße=

trad^tung öon iob unb @toig!eit berfenft ift, ba rid^tcn fid^ feine ©ebanfen am
SUttflem. beutfdöe moQtapW- XLIV. 31
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licbften „früt)lin9=, {)inimel% liebetoöit^". ©eine ©ottetgefeen'^eii unb SBeisitieit

i[t ba§ äfiejultat langen, ernften OtingenS. (5r l)at ba§ SCßixten be8 ©c^ö^iers

in aUex ßtcatur etfannt unb finbet 9lu^e unb ^rieben in ®ott nur bann,

wenn er in unb mit ber ganzen ^flatur lebt, ttenn er mitjü^lt mit bem 9e=

lingften ©efd^öpf. ©einen ©innen i[t bie ©djön'^eit ber SBelt, aud) bie ©(i)ön=

l^eit ber ^un[t au^gegongen; fte ju genießen, unb biegen ®enu^ toieber 2lnbre p
lel)ren, jat) er aU Slufgafce |eine§ ScbenS an. S)enn toId)e ®enuBiät)ig!eit unb

=ireubigteit roar i^m bur(^au§ nid)t blo^e ©rl^olung unb 3eitt)ettreib. @ä ift

ein edit Sßerber'jd^eg SBort: „Söenu ©eniefeen ni(i)t aud) Zijnn ift, l^ab' \ä)

toenig nur gettian; tto für 5lnbre nid)t§ alö 9iu'§n ift, fängt mein SGßirfen erft

rec^t an". 2116er er toar aud^ nict)t blinb gegen bie ©ejatjr, bie in fotd^er

^eifter|d)ajt be§ 3liut)en§, in foIct)er bIo§ reprobucirenben Sljätigfeit liegt; ba§

9ta(^taf|en be§ SBillenS, bie Unentjc^toffen^eit unb Sräg'^eit, in bie er ju

Reiten öerfäHt, l^at er felbft aU bie gro^e ©ünbe, aU ben S)änion , ber i§n

quält, bejeidinet. ^n foldjen Qdttn rid)tet er ernfte biditcrifd^e ^Jlatinungen an

ftd) felbft; er fa^t fräftige SSorfä^e, bamit er feine§ pd)ften @rbentt)unfd)e§ fid)

toert"^ eitoeife: ein freier 5)lann ju fein, feine§ 3!Jlenf^en .^err, aber aud^ fcineS

5Jlenfc^en SDiener. S)a§ ift il^m benn äu 2l)eil geraorben. äBie im ßeben fteHt

er fid) aud^ in ben ®ebi(^ten frei unb unabhängig bar. 2öa8 il^n an alle

@efd)öpfe @otte§ binbet, ift feinerlei 9iüdfid)t ober ©elbftfud£)t, fonbern nur bie

grenäenlofe Siebe, mit ber er fie aüe umfpannt. 6r, ber i?inberlofe, umgibt

fic^ mit 2l)ieren, toeil i^r S^un unb ber SBlid i^rer Slugen it)n fcftigt in ber

Siebe ^u @ott unb Söelt. 6r fettet treue g^'^unbc an fein Seben; unb toenn

er fie befingt (©. 85, 94), fo finb bie ©igenfd^aften, bie er an it)nen feiert,

meift aud) bie, nad^ benen er felber rang. 6in 3^9 patriardl)alifd^ traulid^er

S^ere'^rung feffelt i^n an baS preu^if(^e |)errfd^erl)au§. ©einem armen geifte§-

franten Oieffen , ber au§ bem 3ufommenbrud£) feine§ ^fntellectö nur bie ünblid^

reine ©ee(e mit l)inübcrgerettet l^atte, toibmet er ein rüf)renbe§ ®ebid£)t. ©d^lid^t

unb Ijerjlid) feiert er ben fiebenSabenb ber ßltern, feiner „alten ^inber", benen

er äu SGßei^nadl)t befd^cert. Stber bie innigften unb jatilreid^ften Sieber toibmet

er ber greunbin feiner ^tugenb unb feinet 2llter§, Carotine ö. gibler. @§ finb

Siebealieber, bodl) oljnc SSege^ren, Sieber ber Siefignation, bie, mo fie fid^ fprud)=

toeife öerbid)ten
,

ju bem SSeften ber 3Berber'fd)en Sljrif gefjören. äöenn alter

©roll
,

^t)poc^onbrie unb klagen auffommen tooEen, er toei^, bo^ er bei it)r,

bie it)m „Don @lrigfeit" befd£)ieben ift, immer roieber ftiüen Xroft unb ^rieben

finbet, aber audl) ßraft= unb ^ugenbgefüt)!, grol)finn unb neue Sieber. 2öie einft

bei ,$?lopftod, nur freier unb nidf)t fo träumereid^, fliegt bittenb unb öanfenb

aüä^ bei äö. ba§ ©ebet 3U @ott unb bie ©el)nfu^t nadl) ber tl^euren ^xau,

t)immlifdt)e unb irbifd^e Siebe, in @inS pfammen.
©0 innig njertl) if)m jebod^ biefe ©ebic^te ttjaren

, fo l)offte er bod^ nid^t

burdt) fie ,
fonbern burd) fein einjigeS ©rama ^ur Unfterblid)!eit einäugel)en,

burd^ feinen „6o(umbu§". S)ie Slrbeit an biefem Söerfe l^at i'^n burd^§ ganjc

Seben begleitet. Unb al§ er ftarb, tou^te er feinem .flaifer nid^tö 2;l)eurere§ ju

öetmad)en, al^ ba§ fleine pergilbte (iolumbuebitb , ba§ über feinem ©op!§a ge=

Ijangen l^atte. — Sßer Pertraut ift mit Söerber'ä fünftlerifd£)en Ueberieugungen,

erfennt unfd)tt3er, ba^ er in feinem 2)vama fein Srebo t)at jur 2:t)at mod^en

tDoEen. jDie beifpiellofe überirbifdl)e (yerec^tigteit, bie er Por allem im „.^amlct"

eiitbedte, l)ier foüte fie auf§ neue in ßrfd^cinung treten, in ber langen S'ette

üon ©teigniffen, bie im 5Drama ben bet^eiligten ^Jßevfonen mie Bufälle öorfommen

unb bie bod^ Dor bem Vluge ber ©ölter — ober tt)a§ t)ier baffelbe ift: ber 3^^

fi^aucr — fid) fänimtlid) alä Urfac^cn unb folgen offenbaren. 58lirft man
genau l^in, fo ift in 2Berber'ä 2)rama ber crfte Urfprung afleS S^ammerä eine
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Untreue f^etbinanb'e bc§ .^ati)oIij{i)en ; f)iett)in läfet alle Sd^ulb ftdö 3ui^ücfDet=

folgen, biefe eine Unt^at Oergiftet nieit^in irivtenb iebc^, nu(f) ba§ teinfte Söotten

unb .^anbetn. Unb bann eine ^ttjeite Ueberieugung Söeibet's, bic et in bem

©(i)idfal beS mäd)tigen @ntbeiier§ öetförpern hjoüte: wer ber äÖelt too^tt^ut,

bem mu§ fie n)et)tf)un. ©as ift baö ©c^icEjal aller ttJa^tl^aft großen 'OJtänner,

aU berer, bie i^te ßeben^aufgabe n\d)t öon ^Jienjd^en, Jonbern Uon t^rem (Sott

empfangen !^aben. Sita fold^ ein ©ottgeyanbtcr iü^lt fid) ßolumbu^: in ben

5Prop^eten be§ alten 23unbea fte{)t er feine ^JJleerfa^rt üorauäoerfünbet ; unb aud^

bie Sßoüenbung be§ neuen ißunbeg jott burd) xi)n gefcfje^en. S)en legten Reiben

jott bog Öüangelium merben, 6t)ril"topf)oru§ mirb basS Äinb ber Jungfrau überö

äöaffer tragen. Unb nun öecfetten \\d} bie ßreignifle; bie ^olflen eben jeneä

föniglic^en 2Jleineib§ öerftricfen aud) it)n , ben steinen , in ©d^ulb
, fein fü^ne^

Unternehmen bringt it)m nur Gual, ©d^mad^ unb grieblofigfeit. 2Ö. ^ot einen

5ptan entmorien , eines großen ©eftalterä toert^ ; aber gerabe ber war er ni(i)t.

6r ift be§ Stoffel ni(f)t .*pcrt geworben. 2)er eigentlichen fünfactigen Sragöbie

(6oIumbu§' %oh) tjai er ein aroeiactigeS 3)rama (S)ie ©ntberfung) unb biefem

toieber einen einactigen ^fsrolog üorau^gefd^icEt. (2ifbenjet)n ^DJlat roec^fclt in

biefen acf)t Stufjügen ber ©d)aupta^; ißü'^nenbitber öon luunberbarem Steij

tauchen auf, Üteben öon f)inrei^enber ,ßraft merben laut. ^^Iber gleich neben bem
menjd)li(^ Eigenartigen fte'^t mieber baS conöentionettfte 3:^eatergefpräd). S)ie

tneiften ber jeitlid^ roeit tion einanber liegenben 3lcte bebürfen am ©ingang eift

wieber einer langen ejponirenben ßrjä^lung, wobei biel farblofe SGßorte gemacht

toeiben unb epifobifd)e giguren fommen unb ge^en. SBaS aber ba§ 6ntfc^eibenbe

ift: aud) bie ^auptperfoneu gewinnen fein ganjeS ßcben. Sie tntereffiren nur

butc^ il^re ©efinnung ; ©efinnungen aber Derbürgen feine J'^eaterWitfung. 2)urd)

fold)e§ Urtl^eil, ba§ fic^ bei jeber neuen ßectüre beftätigt , fonnte man ben

S)ic^ter fd)Wet fränten; benn für i^n War ein 2)rama, ba§ nii^t bie 33ü^ncn=

probe beftanb, überhaupt fein S)rama. ©einem „dolumbuS" aber, ber ei noc^

immer ju feinem nennen§wert^en ©rfolg gebracht t)atte, propt)ejeite er bie rechte

SBürbigung erft im äWan^igflen 3iat)rt)unbert. — S)a§ ©tilcf würbe auf 2;ierf'ö

S3erwenbung jum erften "iRale im Januar 1842 mit ©etjbelmann in ber 2;itel=

toEe gegeben; aber ©e^belmann ftarb balb barauf. @in jweiter SSerfuc^ 1847

im ß^arlottenbutger ©(^lo|tl)eatcr, wo ^enbrid)§ ben ßotumbuS fpielte, l)inter=

lie§ feinen nad^fialtigeten ©inbrud, al§ bic ^Jlann'^etmer Sluffü^rung öon 1882

ober bie ^Berliner ton 1892.

2B. war eben bei att feiner poetlfd)en Begabung bod^ feine probuctiüe,

fonbern eine reprobuctipe 9latur. Unb bat)er f)at er bie reid)ften grüc^te ge«

erntet nid)t wo er felber bidl)tete, fonbern wo er bie S)id)tungen Slnberer beutete

unb i{)re Sd^önl^eiten berfünbete. S)a8 gefc^at) in feinen berühmt geworbenen

SSorlefungen über einzelne gro^e S)ramen ber SGßettlitteratur. 3Ö. befa^ wie

Subwig jlied ein {)erüorragenbc§ Talent, fi(^ in eine frembe bramatifd^c

©d^öpfung einzuleben, unb baju bie unerlö^lidtie (^ahe ber 9{ecitation. 6r

^at aucl) of)ne 3iofiif'^ f^i" Semü^en ali eine f^ortfc^ung be§ 2öer£eö Xied's

oufgefafet. 3)er Sn^alt feiner öorlefungen ift je^t einem 3eben ^ugänglid),

benn fie finb tro^ bem ©träuben i'^reä ^JerfaffevS wörtlich gebrudt worben.

SBieräig ©emcfter f)inburdt) l^at SB. feine ßrläuterung üon üier 3;rag5bicn bor--

gettagen. 6r begann im hinter 1859 60 mit bem „^amlet" ( .iJorlefungcn

über ©'^afefpeare'ö .^amlet" , 93erlin 1875; 2. 9lufl. 1893). 'ilad) langer

^olemif gegen ©dtilegel, OkrtiinuS, ihetiffig, giatl)e unb anbere ©rflärer er=

örtette er bie wid)tigfteu ^^^vobteme: bic ©timmnng ^amlet'ö bei ber ^weiten

^od^jcit deiner gjlutter, bie SBirfung ber @ntf)üttung bei« @eifte§, ben (Jntfdl)luB.

ein närrifc^ äßefen anzulegen, bic fünf großen '-Fionologc, .r^amlet'^ i^erfjalten

31*
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gegenüber bem betenben ^önig, |eine 6(i)utb gegen $oIoniu§, gegen ^toienfranj

unb ©ütbenftern, gegen €p1)d\a , bie Ic^te ^Qtaftropl)e ; t)or allem aber bie

Slragif ber lücEenlofen |)aublung im ©anjen. 5(uf biefe jäBeile n)ie§ er bie

9ti(i)tigfeit be§ 2Borte§ na($, ba§ er fc^on im Slnfang ber Unterjud^ung an8=

gefprod^en '^atte: .^amlet fönne gar nid)t anberS ^anbetn alg er t^ut; benn
nid^t äur Srmorbung, fonbern ^ur gntlartmng be§ glaubiu§ forbere ber @etft

il^n auf. — ^Oflit ebenfo emfiger 'JUlüfie fud)te SB. bann 1860 in ben ^ernpunft

beä S£)ara!terg 93lacbett)'§ einzubringen („33orlefuugen über 6'^a!efpearc'§ Mac=
bet^", S3ertin 1885). ^am im „§amtet" alle§ auf ba§ @efüge ber ^onblung
an, fo ift l^ier ber eine ^enfd§ bie 2rag5bie. 'Auf bie SSejie^ungen aÜer Ucbrigen,

aud§ ber Sabt)
, p biefem (iinen t)at man p ad)ten. ^Bacbett) felbft aber ift

nid^t, toie man i|n biStoeilcn aufgefaßt f)at, ein blutbürftiger 5lt)rann, aud) fein

SSerfü^rter, fonbern ein langfom borfc^reitenber großer ^^reOter mit ganzer 33er=

anttoortlicEifeit für fein 3:l)un. ©eine ©ebantenfd^utb , ber 3lnfang feiner el§r=

geizigen 3Bünfd)e liegt meit bor bem 93eginn be8 ©tücfeS. — ^m Söinter

1860/61 Ijielt 3B. 3um erften mal feine SöaHenftein^SSorlefung („SÖDrlefungen

über (5ct)iaer§ aöaUenftein" , »erlin 1889). ©elbftOerftänbüd) ift für 2ß. ba§

®rama feine Strilogie, fonbern ©in Srauerfpiel in je^n (nodC) rict)tiger in fünf)

Slcten mit einem ^rolog. 3Ö. leugnet äöaEenftein'^ Sreubruc^ nid^t; aber er

fdtjiebt bie größere ^älfte ber ©d^ulb bem .^aifer ju. S)ann fann aber bie

©rmorbung auä) feine tragifd^ gered£)te ©träfe für beu 35ertatt) am Äaifer, feine

S3ergeltung fein. S)ie tiefere ©d£)ulb be§ g'i^ieblänberS liegt für äö. bielmet)r in

bem Slbfatt toon ber ^}J?enfd)li(^!eit , barin, ba^ SBaHenftein bie ^riegSfuric aur

^errin ber S)inge mad)t. S)a§ entartete, felbftfücf)tige ^eer, bo§ er \id) ge»

fd)affen (benn er fonnte für feine S^eäe nur ein entartetet braud£)en) , ift fein

UnglücE. S)a§ innerfte TOotiü feine§ 6^arafter§ aber ift ber mafelofc 2öal^n=

glaube an fid) felbft; biefer 3Bal)n ift bie ^^iemefiS für i^n. S3erfül)ncnb wirft

bei allebem nur bie§, ba§ äöatlenftein bie eigne öerberblid^e Slnlage gar nid£)t

fennt unb baf)er üöttig naiö ^anbelt. 5ßiel SBärme fe|t 2Ö. für bie 3Set=

t^eibigung Octabio'ö ein, b. 6. Octaoio'ä, be§ §ßater§, nici)t bc§ legitimen

Untert^anen ; bann n3enbet \idi) bie S3etrad)tung ^u ben übrigen ^^erfoncn,

SSuttler, ber Gräfin Zex^tt), ^Jlcj unb 2:^efta (mit fe^r bead^tengtoert^en 6in=

tüänben), um enb(idC) berebt unb mit funbigen Söorfd^lägen für bie 2luffüf)rung

be§ ganzen SBoüenftein an @incm 5lbenb einzutreten. — S)er le^te ber tiier

6t)ften öon S3orlefungcn trat 1862 in§ geben unb bel)anbelte ben „9lat:^an"

(„33otlefungen über ßeffing^ä 9latl)an", 33erlin 1892). ^ud^ biefe djegefe l)at,

toie ba§ S)rama felbft, bie ^olcmif entbinben Reifen. SB. mu^ erft bie ^i^=
beutungen ©d^iHer'ä, S3tfd^er'§, ©ta'^r'S toeg'^auen, um SBa'^n für bie eigne

ßrflärung au l)aben. S)ie 5Did^tung ift für it)n tt)eber Stragöbie, nod§ ©dt)au=

fpiel; nidjts £ragifdt)e§ fommt in i'^r ouf, ba§ etwa nur am ©d^lufe glücElid^er

2luflöfung fiel) entgegenneigte, ©er „^latlian" ift öielmeljr ein rül^renbeg ©tücf

im allevl)Dd)ften ©inne, ba§ einzige ©jemplar biefer ©attung. SBorurt^eile über

S3orurtl)eile t)at gevabe bei biefem 3Berfe 2iß. 3u befämpfen: ber 2;empell)err

l^anbelt nid)t au§ f^anatiämuS; ^id)a ift feine ßiebcnbe, ja felbft ber 3;empel=

l^err im ;2fnnerften fein Siebl)aber öon toafirer Seibenfdjaft; ber „9Ut^an" ift

nid)t ben 6f)riften jum Sort, ben Stuben zur -Ipulbigung gefdt)rieben unb
SSieleä me^r.

2lber Wenn man fid) aud) in biefer Söeife bie .s^iaupt^üge bes i^nljaltä ber

äöerber'fd^en S8oilefungen bevgegenwftrtigt , il)ren eigentiid)en 3Bertt) "^at man
bamit nod^ nid)t erfaßt — ber liegt nid^t in ben mitgetljeiltcn 9tefultaten.

SB. mollte fein öieleljvter fein ober jünger zur ©elcl^rfamfeit l^eranbilben ; er

toollte nid)t hü^ SBiffen über bie Äunft, fonbern ba§ @efüt)l für bie Äunft be=
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reidietn. 5[)e§l)at6 ^at er in feinen SBorlefungen ben ©toff niemat§ i)iftorif($

be^anbelt, nie ben fdiaffenben .f?ün[t(er cl)ai-afteri[ivt, nie nac^ ber 6ntftet)ung,

naä) Duetten, nad) 2Berben unb äßad^fen gefragt, ^lux baä fertige ilunfttoer!

toar ©egenftanb ber S3etrad)tung. S)a3u fomnit, ba^ feine Sßortefungen eigentlid^

gar nid)t für bie ftttte ßectüre beftimmt finb. ©ebrurft nef)men fte fid§ mit

it)ren fieftänbigen Unterftreid)ungen, mit il^ren 3iecapitutationen unb i^rem un=

ouff)ötlid)en „®a§ ift ber ^unft" ober „®a§ ift bie ©adt)e", mit bem rei^t=

liaberifc^en 3:on ober bem Ijumorlofen ©dielten gar nid)t fe'^r crfreuli(^ au§.

SIRan mu^te fie eben {)ören, unb nur öon it)rem SBerfaffer ^ören. S)enn 2B. toar

ein 3)fei[ter be§ S3ortrag§. SBer in feine 5Bovlefungen ging, t^at eg t)anptfäd)lic^

um beS 9tebner§ Witten. S)a§ tüu^te 9B., unb e§ fd)meid)elte i'^m. 5Bei feinem

berüt)mten Slbenbcotteg toar ber größte ^örfaal ber Uniöerfität bii^t gefüttt;

neben ben ©tubenten fa^en roürbige ©rauföpfe, Dfficiere, unb aui^ S)amen.

©d)on bie 3urüftung toar mit einer geroiffen f^eierlid^Eeit berbunben unb erregte

bie Srtoartung; ber ©tuf)l ouf bem Äat^eber mu|te immer in ber gleid^en

fd)iefen 9ftid)tung ftet)en. S)ann fam ber fteine .'T'^err eiligen ©d)ritte§ l)erein,

tDarf ben 5]3elimantel malerifd) über ben ©i^, legte bie gotbne U^r neben fid^

unb begann. 6r fe^te leife beim ©pred^en ein , bebeutung§tiotte i[^aufen, t)or=

bereitenbe ©eften unterbrad)cn ben SSortrag ; attmä^lid^ aber fi^mott bie ©timme
äu bottem i?lang an. ^n attebem ftedte öiel f(^aufpielerifd)e Seret^nung; aber

il)m ftonb fie an. @r toufete, mie man burd^ ba§ Sufammenroirfen Don Älang

ber ©timme , ©eftuö , SSlid beä ^uge§ , Seugung be§ ÄörperS ©timmung cr=

zeugen fann; unb er braud)tc ©timmung für feine ^^ede unb toedte fie ja aud^

tt)atfädl)lid^.

Unb boc^ , in biefer ftilifirten ^^orm fonnte ber ^ann immer nod^ nidEjt

fein SBefteS geben. 2)aö bet)ielt er ben 33et)or5ugten auf, bie i^u in feiner

2ßof)nung befud^en burften. @in tounberfameö ^unggefettenl^eim l)atte er fid^

eingerid^tet, überlaben mit Erinnerungen, ot)ne ßomfort unb bodl) bott 5ße{)agen.

Urbäter ^au^rafl) '^atte fic^ ba angefammelt, altmobifct)e (5anapee§ unb ße^n»

ftü^le, ©ipSabgüffe, berftaubte jDict)terbüften, ja'^Uofe 23ilbc[)en au§ alten Sagen.

S)ort l^aufte äö., empfing ben Saft anfangt bietteid)t etroaS fteif unb greifenljaft.

2lber menn er, im ©optjaroinfel f)alb fi^enb, l)alb li^genb, ein S^ema ergriffen

l^atte, ba§ i^m toert^ tt)ar, bann tourbe er warm. 3)ann fonnte er lebl)aft

reben mie ein S^üngling, fd)elten unb ladl)en, fc£)märmen unb propliejcien. Unb
bann gefctial^ e§ aud^ tool, ba^ ber ©d^aufpieler in 2Ö. ^um 5Durc^brud^ fam;

er fprang auf, fpielte ganje ©cenen unb fc^lo^ gern mit einem „©o mu^ e^

gemacht to erben".

©0 lebt ber alte Söerber noc^ in ber Erinnerung SSieler toeiter , als ein

3euge längft Pergangener 3^^* » ""^ ^t)"^; äugteid^ alä ein Stnreger für bie

Sltteijüngften.

Duetten für biefen Sluffa^ finb, au^er ben S33erfcn 3Qöerber'§, münblid)c

SSeric^te unb ^efrotoge ani bem ^a^xe 1893, bie eS nic^t lo^nt, einjetn ju

notiren. .g)anbfd^riftli(^e§ 5)taterial , um ba§ ic^ ben Sefi^er be8 ^flac^laffeä

bat, tourbe mir leiber öerfagt. — S3gl. fonft : E. Soebinfon, Cristoforo Co-

lombo iieUa letteratura tedesca. Roma 1893. — 5- ''Ulaut^ner, dolumbuS

auf bem Sweater. Magazin für «itteratur 61 , ©. 692 94. — $). 2Bi(^»

mann öeröffentUc^te ©riefe Sßerber'ö in ber ©eutfd^cn 9teöue , 1893, 4,

©. 132—138. — 2. feiger, Söerlin 1688—1840. ©erlin 1893 5, 33b. 2,

©. 443/4. — 2. (Seiger, S)id^ter unb grauen, ©ertin 1896. S)arin ein

2luffa^: „ßeopolb ©d)efer unb ^axl Söerber".

5Ilbert ilöfter.
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Serbnm*): llltid) öon 2B., Häuptling ju äßerbum, l)at fic^ aU %i)eiU

nctjmei- an einigen biptomatifc^en ©enbungen, foluie al§ ©(^i-iitfteüet einen Flamen
gemacf)!. ©r ift am 1. S^anuar 1632 in SBerbum bei @|en§ in DftfrieSlanb

geboren, e\t)ielt feinen jrü'^eften Untenii^t auf bcr üäterlic^en 33uxg, njurbe ober

1645 in bie ©c^ute be§ benai^barten oIbenburgifd)en ©täbtd)en§ ^etjer gefanbt

\m\> befuc^te öon 1648 bi§ 1652 bie Uniöerfität in granefet, bann 1654 bic

öon ^eibelberg. Slui beiben .g)0(i)fd)ulen legte er ben ®tunb 3u umiafjenbcn

^enntniffen, namentli^ aud) auf bem (SJebiete ber daffifc^en Sitteratur. ^fiad)

feiner 9?üdfe'^r 1655 lebte er in SQ3erbum 15 ^aijxe lang, bef(i)äftigt mit poli=

tifctien unb t)iftorifd)en «Stubien. Ülamentlirf) toar e§ bie ©efd)ict)te feiner engeren

^eimatt), OftfrieSlanb unb ^arlingerlanb, foroie bie feiner f^oniilie, toetd^e

i^n äu f(i)riftf'tcEer{fd)en SSerfud^en reijten. (Seine ©djriften finb bi§ jc^t fämmt«
tic^ ungebrurft geblieben

;
genannt fei baöon nur bie „Series familiae Werdu-

manae", eine (Sefd^id^te ber gan^i^ie öon Söerbuni. ©ie ift in bieten 3tbfd)riften

tieibreitet, reid)t bi§ jum ^ü^xe 1667 unb enthält namentlid^ für \)a^ 17. 3fat)r=

f)unbevt intereffante auf Steten geftü^te 5lad)rid)ten nid)t bto^ über bie gamittc

öon Söevbum
, fonbern aud) über Oftfrieelanb unb bas ,g)atlingerlanb , ^ad)'

tidjten, bie um fo fd^ä^barcr finb, je weniger (^ronifalifc^eS Material gerabe für

jene S^'t^n öor'tianben ifi. 5iac]^ bem Sobe feiner ßttern in ben "Btitbefi^ bet

tJöterlidien ©üter gelangt , begab ftd) Ulrid^ ö. 2Ö. auf Steifen in ber Slbfid^t,

pnät^ft bie Sänber be§ £)ften§ fennen ju lernen, ^uf bem (Sd^iffe jmifc^en

SliaOemünbe unb S)an5ig lernte er einen franjöfifdjen Slgenten
,
^ean be 6our=

t^onne, Slbt öcn ^'aulmierS, fennen, ber im 9luftrage feiner 9tegterung nad}

^?oten reifte, um bort ben ©turj be§ Königs 5Jlid)aeI unb bie äöa^l eineö

franjbfif d)en ^^srin^en , be§ .g)erjog8 bon 2ongueüi0e
, sum potnifi^en Könige ju

betreiben. j£)er 5lgent , ber pd^ , um unerfannt ju bleiben , ,^unä(^ft für einen

.gjerrn ö. 33eaut)al auigab, bot Ulrid) eine 3lnl'teIIung angeblid) bei einem Setter

für eine 9*teife nad) ^^olen an. Ulrid^ miüigte ein, erfut)r aber crft fpäter, ba^
ber SBetter eine erbidl)tetc ^perfon fei, unb bet 9lbbd felbft i^n all @efäl)rten auf

feiner im @et)eimen erfolgenben Sfleife gemoiben l^atte. @r i)üt bann biefen

tt)ät)reub jtDeier ^^a'^re begleitet. S)a beibe fid^ bor bem potnifd^en ^ofe

äu fd^euen i)atten, toaren fie geäiüungen, oft abenteuerlid)e Sßeifleibungen unb
^fiamen anjunetimen, fotrte if)ten 3lufentt)alt^ort bon 3fit 3u 3^'^ 3" tt)ed)feln.

©0 lernte Ulridl) 0. 3B. ganj $olen unb baS benad)bürte ^preu^en fennen, fa"^

bie einfluBveid)ften potnifd^en 6)roBen, mie 3. 23. ben ©rofifelb^errn ©obiesft, in

beffen .^eere er 1671 ben t^elb^ug gegen 2:ataren uiib .^ofaden in ber Ufroinc

mitmai^te. 5S)er Sob be§ fran^öfifdicn ßanbibaten für ben pDlnifdl)en S^ron
bereitete ber ©enbung beg 3lbb6 be ^aulmiers borjeitig ein @nbe unb ber=

anlaste biefen, nadt) ^^i^^nfreid^ jurüd^ufeieren. Ulrid) begleitete itjn auä) bort=

l)in, gab bann aber feine ©teEung bei bem Slbte auf, unb bereifte ©nglanb unb
bic ^Jtieberlanbe , naf)m furzen Slufent^alt auf feiner oftfriefifdljen S3efi§ung , um
bann bon neuem auf Sfteifen ju gelten, ^n (Stod^olm trat er in bie S)ienfte

be§ ©rafen Söengt bon Cjenftierna unb mürbe beffen .g)ofmeifter. 2Ilg biefer

©raf eine 5Jtiffion an ben SBiener ^of evt)ielt unb mit großem (Sefolge im
Sfa^re 1674 bortf)in obreifte ,

ging Ulrid) mit if)m, trennte fid^ aber auf ber

atüdreife für einige Qtit. 2)er (Sraf fd^ä^te i^n inbeffen fo fei)r, ba^, al§ er

1676 at§ fdt)tt}cbifd)er ißeöollmäd^tigter ju ben ^J^iebengberljanblungen nad^ 9it)m=

tnegen gcfanbt mürbe, er ben 2öunfd) liegte, Utridl) möge il)m aud) bortf)in

folgen. @§ gefcl)at) , bod) Uliidl) tjult eS f)ier nid^t lange an%
,

fonbern fehlte

im gebiuar 1677 in bie oftfriefifd)e ^eimat^ ^urüd. Ueber biefe feine ber=

*) 3u Sb. XLI, ©. 774.
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fc|iebenen Sleifen l^at er ein QUäiü^tlid^eS S^ournal geführt, bog jür bie 5|}eTfort

be§ 93etfaf|er8 , fein Seben, feine ^Infciiauung^roeife cbenfo öon SSntereffe ift, mie

für bie Sultur ber li^änber, bie er bereifte, unb bie ©itten ber ^^eit, roeiter aber

aud^ nid)t untoid^tige ^Beiträge jur ©efdCjic^te ^otenö unb ber ^veigniffe in ben

Ssa^ren 1670—1672 enthält. S)ie auf 5|3olen be.iügli^en ^bfc^nitte finb ge»

brurft, ba§ SCßerf aU ©an^eS l^atrt aber nod^ ber S3eröffentlid)ung. 'üadj feiner

.g)eimfet)r lebte UlridC) t). 2Ö. jroei ^al^re f)inbur(i) auf feinen ®ütern mit ber

2lu§arbeitung feiner Öleifeaufjeit^nungen befd^äftigt, bia er 1679 in bie Sienfte

ber ^üiftin 6t|riftine ß^arlotte bon Dftfviestanb trat, bie i^n ^u it)rem ®e=

l^eimen 'Stattje unb Söicefammerpräfibcnten ernannte. @r '^at inbeffen biefeä 3lmt

nidit lange beüeibet, ba er fc^on am 20. W.äx^ 1681 ftarb.

Stiaben, S)a§ ©ele^rte Cftfrie^lanb , III, 77—110, toofelbft ein Sßer=

äetd^ni^ ber (S(i)riften Ulrict)'S b. äö. — ^annenborg, UlridE) ö. SB. unb

fein gteifeiournat (1670—1677), ©mber 3at)rbuc^, III, 2 ©. 89 ff.

^. äöagner.
Scrt^cimcr *) : Samf on 2Ö. (1658—1724) gebührt nid^t nur butd^ feine

SSerbienfte um Deftevreii^ toä^renb ber legten Stütfenfriege unb be§ fpanifdC)en

@rbfotgeftreite§ , burcE) ba§ 58ertrauen , bal er am ^ofe breier beutfd)er ^aifer

geno§, eine @rtoäf)nung in ber ®efdf)id^te feiner ,^)eit, fonbern aud^ mit 9tücEftcf)t

auf bie au|erorbentüd£)e ©tettung, bie er al§ ^ubc feinem ^aufe ju öerleitjen

unb ju crt)alten teufte, eine befonbere ^eröorliebung in ber Sulturgefct)i(i)te

S)eutfdt)(anb^. 2lm 17. 3^onuar 1658 in 2Bovm§ geboren, bon feinem frommen

unb rabbinifd) gelet^rten SSater i^ofef 3iofel für bQ§ ©tubium be§ jübifd^en (SefeljeS

Beftimmt unb erlogen, geriett) So., feit er am 2. 5December 1684 nacf) Sßien

an bie ©eite bc§ im £ieferun9§gefd)äite unb als ^^infl^itninn bamalS bereite

^etborragenbcn ©amuel £)t)i3enl^eimer gelangte, in bie faufmännifi^e iCaufba'^n,

in ber er fid^ ' balb ebenfo fä^ig aU erfolgteidt) crtoeifen follte. ^mmer tiefer in

ber neuen .^eimat!^, au§ ber eben eift 1670 ^aifer Scopolb I. bie ^uben öer=

trieben {)atte, Sönijel faffenb unb in ber ©unft biefeS 5Jlonar(i)en fiel) befeftigcnb,

na'^m SB. balb neben Dpben'^eimcr eine unabl)ängigc unb tjetöorragenbe ©tellung

als Sanquier beutfd^er t^ütften unb felbft be§ .^aifer^ufeS ein. .^urmatnä,

.^urtrier, ^urfad^fen unb ^urpfol^ berlielien i^m ber Dteitje nad^ %\td unb

©tcHung eines |)offactorS. 2)aS SöorfiSt^um feineS <g)aufei, bie ©elbftftänbigfeit,

bie er gegen Oppenl)eimer errungen l)atte, lenften fo fel^r 2111er klugen auf iljn,

ba^ fein 9iame 1696 in eine 9Ingelcgent)eit üertoidfelt tourbe, bie bis 1698 bie

ßabinete bon SBien unb 2?erlin ungcn)öt)nlid£) lebl)aft befd^äftigte. S)o§ @)erüd^t

toar aufgetaudt)t, ©amuel Dppenl)eimeT l)abe burdf) feinen @efdt)äftsfreunb Stuben

ßliaS (Soniper^ in SBefel einen 2lbenteurer^ ^eterS ober ^JiifolauS ^eter bon

©belacE, baju gebungen , bal er 3B., ben unbequem getoorbenen (Soncurrentcn,

hüxd) ^orb aus ber Söelt fd£)affe. ßarbinal ^oHonitfd^, bem jeber Slnla^ jnm
©tur^e Dppen^eimer'S miEfommen toar, tonnte bie böllig grunblofe S5erläumbung

3U einer politifdlien 3lffaire aufjubaufdtien , bie für ben preufeifctjen ^of ein um
fo bringenbereS ^ntereffe l^atte , als man bon SBien auS bie 9tetrabition bcS

©c^toiebufer .^reifes in ^3luSfidt)t fteEte, toenn griebrid^ III. in bie 9luSlieferung

beS dt. 6. ©omperj toiHigtc. S;ie Sßertjanblungen mußten jebod^ balb ab=

gebrodfien toerben , ba bie S3obentofig!eit ber gan,^en hinflöge immer fitl)erer ju

Sage trat. Dppenl^eimer toar bieSmal bem feinem Jpaufe brofienben Untergange

mit neuem ©lanje unb geme'^rtem 2lnfel^en entgangen; fein Geringerer als ber

i^elb unb SHetter Oefterreidl)S in fo biel ©d^lad£)ten, ^arfgraf ßouiS bon Saben,

toar i^m burd^ fein geugni^ ^u ^ülfe gefommmen. i^üi SB. t)atte bie ganje

* 3u 33b. XLII, (5. 111.
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gro^e ©taatSangelegenl^eit faum bie ^Bebeutung einer Spifobe. Sie ©unft .^aijer

Seopotb'ö etl^ob il^n ju immer I)öf)eren 6f)ren unb SteEungen. ^m 3. 1701
toarb it)m jogar bie ^IJtiffion übertragen, bor ber ®()ef(i)lie^ung Äarl 5p^ilipp'§,

be§ ©c^roagerg ßeopolb'ö I. , mit 2:t)ere[ia ilatf)arina Subomirsta in Süerl^anb-

lungen toegen ber 'DJlitgift cinautreten. 2)ie Idjtoerc ^rije, in bie ber 3ujammen=
bruc^ be§ Oppenljeimer'fd^en §auje§ unb ber am 3. ^Jloi 1703 erfolgte Xob
©amuer§ ben ganzen öfterrei(^ifd}en ©taatScrebit berje^t t)Qtten, ging an 2ß. otjne

Sc£)aben borüber, ja er er'fiob fid) je^t erft boüenbS äu leitenber Stellung, ^m
29. Sluguft 1703 tjeiliet) if)m Äaifer öeopolb ein ©d)u^priöilegium jür »eitere

20 3ta^i^C/ inbem er il)n ,^u feinem .^offactor ernannte unb i^m f^reiaügigteit

unb unbefc^ränfte 9teIigion§übung einräumte, ßängft ^atte ii)n bamaU bereits

bie ©nabenfette mit bem 33ilbe feineä J!aiferä gefcfimüclt. ©tet§ in ben S)ienften

be§ .g)ofe§ t{)ätig, folgte er Seopolb , mo immer er fid) auft)ieU, atte^eit freien

Eintrittes fid)er, auc^ in ben ©(^töffern Sajenburg unb ©untramsborf ein öiel»

gcfe^ener ©aft. 2ln biefer SertrauenSftettung beim ^ofe foUte aud) ber am
5. Wai 1705 eingetretene 2ob ^'aifer Seopolb'S J. nid)t§ änbern. S)er %^xon=

fotger, 2^ojep!§ I., :^atte bie SBermenbbarEeit unb unbebingte ^uöerläffigfeit 3Bert=

l^cimer'S bereits als .^ronprin^ fennen gelernt. ©d)on am 22. '>Slai unter-

äeidinete er ba^er, eine feiner frül)e[ten 9tegierungSt)anblungen , ben ©naben=

brief, ber 2B. äu feinem unb ber ^aiferin 2Bitt)eImine 5lmalie Dberl^offactor ein=

fe^te unb im ©enuffe aller feiner frül^er erroorbenen 9tcd)te befeftigte. Unb alS

am 17. 3Ipril 1711 nad^ faum fec^sjäfiriger ^Regierung S^ofep!^ I. bon ben

SSlottern fiintoeggerofft mürbe, toarb SBert^eimer^S ©tcllung am ipofe aud) burd^ biefe

fd^toere JYataftrop{)e nid)t erfd^üttert, Sofeb'^'S iüngerer Srubcr unb ^Jiac^folger,

Äarl VI., äögerte nidC)t einen Slugenbiid, 2B. bie ©nabenberoeife ju erneuern, bie

fein SSater unb SBruber auf bem SCtjrone ber Habsburger i^m l^atten ju Sljeit

tnerben laffen; loar er bocfi fd^on alS Äönig bon ©panien für manchen S)ienft

i^m berpflidf)tet morben. SereitS am 12. 9lobember 1711 erl^ielt äö. ben Sluf=

trag
, fict) ju ber am 22, S)ecember erfolgenben Krönung J^aii'S äum beutfd)en

Äaifer nad^ S-ranffurt am ÜJlain ju begeben, um für bie Slujbringung ber für

bie geierlid)feiten erforberlidien Summen perfönlid) tJ)ätig ju fein. Ütod) in

f^ranffurt er{)ielt er am 5. Januar 1712 bom neuen Äaifer bie SBeftätigung

feiner 5ßribilegien unb bie Ernennung juni Oberl)oüactor.

S)er ^JJlann, bem feine unermüblid)en unb glüdlidfim ßrebitoperationen baS

unerfdt)ütterlid^e IBertrauen breier beutfd£)er ^aifer eingebrad^t l^atten, toar aber

äugleid) burd^ baS |)ofbecret bom 24. S)ecember 1696 ber pribilegirte Siabbtner

ber ^uben in ben faifertidtjen (ärbfönigreidtien unb Sanben. ^n feinen 9tedt)ten unb

feiner gefeüfd^aitlidt)en ©teEung um faft Sal^rljunberte feinen ©laubcnSgenoffen

borauSgeeilt, ^atte er beS 3ufaniment)angeS mit biefen feinen Slugenblid ber=

geffen. ©ein l^auS , bem bie S3efud)e eineS ßugcn bon ©abol^en , eineS 2lnton

i^lorian dürften bon ßid^tenftein , beS Dber'^ofmeifterS ^arl'S VI., eines ©rafen

Gatigan , bcS ©efanbten (SnglanbS , bie au^ an ben Sagi>en ouf ben ©ütern

feines ©ot)neS äöolf tfieilnal^men, befonbercn ©tan^ berliel)en, mar äugleid) eine

2Irt iübifd)er ßauätei, in ber bebrüdte ©emeinben ©diu^ fudt)ten gegen allerlei

9{ed}tsfTäniungen unb bie S3ittgcfu(^e um ^ülfc unb Unterftü^ung äufammen»

ftrbniten auS ben entfernteftcn ©egenben. 2Bie er in Äremfier unb ^j^roBni^,

in Dlitolsburg unb ^Jlarftbreit, in ©ifenftabt unb 2BormS, in 53reSlau unb i^xanU

fürt am 5Jiain feine Käufer ^atte, fo breitete fid) fein fürftIid)eS 3öo|lttjun

über bie berfc£)ieben[ten ßänber unb ©emeinben auS. Söo eS eine ©Ijnagoge p
erbauen, einen i5riebf)of mit einer ^JJtauer ju umgeben galt, gefdia'^ eS mit <^ülfe

feiner ^JJIittel ; barum fünben in 9ted)nit3 in Ungarn mie in 33ingen am 9tf)ein

ober 5u 2ßertt)cim in y3aben ©cbenftafeln bon ben SLf)aten feiner ^o<iil-)n^xQ,Uit.
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S)ie gleidic g^^eiöf^iö^fit betl^ätigte ber tief in ba§ vabbini|(i)c ©d)tiftti^um ein=

gebi'ungene unb in feinem eigenen @ottegt)aufe ^n SBien felbet eö öetfünbigenbe

unb ^vebigenbe ^Dknn qI^ '»JJJäcen bev ^ebräifd)en Ji^ittetatui- unb il)ten Ipflegern

gegenüber. @in Senfmot feines ^JMcenatenttjumg f)Qt er fid^ üorjügüd^ burd^

bie QU§ feinen 5Jlittetn 1721— 22 ju granfjurt am -ükin betanftaltete Sluägabe

be§ bobl^Ionifd^cn 2atmubö geftijtet.

Unbergänglic^e S^anfbarteit ^at er fid^ aber ganj befonberö burc^ bie atten

ßeiben feiner ©laubensgenoffen gleid^ntä^ig jugeroenbete Siebe erworben, bie i'^n

atö bereu elften 3lnroalt unb öü^fpred^er 3u feiner ^^it erfd)einen lie^. ^z
toeniger er für feine ^;j3erfon unter ber finfteren Unbulbfamfeit unb ben SBor=

urtt;eilen ber ©efeUfd^aft ju leiben ^atte, befto gebieterifd^er jeigte fic^ i§m bie

Slufgabe, feinen (äinflufe im 2)ienfte ber UnterbrüdEten, jum Sd^u^e i^rer ^J]lenfd)en=

redete aufzubieten , fo fd^tt^er er aud^ ben ^ufammenfto^ ber ^^^[lic^ten gar oft

cmpfunben §abcn mu^te, in bie ben fyinanjmann bie Atolle bee S^ert^eibigerS

frember ^ntereffen bractite. Stber tüie er bereits 1700 fein 33ebenfen trug, fid^

bafür einjufe^en, ba§ Sifenmenger'ö entbedte§ Subentl)um am (Sifd^einen, eine

5|ßanborabüd)fe alle§ .g)affe§ gteidjfam am Stujfliegen bertjinbert ttierbe, fo be=

trad£)tete er e§ biS an fein (5nbe al§ unabtoeißlidtie ^flid)t, feinen @lauben§=

brübern beijuftel^en , loo immer fie jur 3ßa^rnet)mung it)re§ 3terf)teg i^n an=

Tufen mod)ten. Ob e§ feine .£)eimatt)ögemeinbe 2Bormö, um bie er fid) nid§t

minbet tcie um bie ©tabt Sßerbienfte ertüorb, ober bie ^Sutienfc^aft toon S^ranfjurt am
Tlain mar, bereu Slgenten am i?aifer^ofe fein ß^renprotectorat genoffen, ober

ob e§ aud^ nur eine Heinere ©emeinbe galt, mie 171vj bas burd^ eine 5euerä=

brunft öer^eerte 'Jlifol^burg ober 1721 bie burdf) einen betrunteneu ßaplan tu

STobegnotl^ gevat^ene ©emeinbe 9(uffee , beibe in ^dt)ren, fein ßifer toar ftetS

ber gleid^e, feine t^atfröftige Unterftügung gteidt) fi^er. SDarum entfpradtieu

feinen bürgerlicEjen unb gefeUfd^aftlid^en @t)ien bie ^,S[u»jeidt)nungen, mit beneu

bie ©loubenSgenoffeu it)n über'^äuften. Sie älteften unb augefe^enften jübifd^eu

©emeinben metteiferten, i^n äu it)rem ^Rabbiner 3u ernennen; äBormS, ^^rag unb
Ärafau öerlie{)eu it)m biefeu 6t)rentitel , ber feine 2Bürbc al§ l^anbegrabbiner

öon Ungarn noc^ er!§öf)te; bie 3fubeu im. fernen ^aläftina entfaubten einen

SSoten, ber i'^m bie ßrmä^Iung jum dürften beg ^eiligen SanbeS Perfünbeu

fönte.

S)en ©inn unb ben tueiten SSUd, ben 2B. im Seben betf)ätigte, befuubet

aud^ nod^ fein Seftament, in bem er bem ßeben toie bem 3Biffen gteid^möBig

augeiüenbete Stiftungen enid^tete. 2(m 6. Sluguft 1724 fdt)lo^ er nad^ langem

Seiben in 2Bien für immer bie Slugcn.

Sßon feinen ,<?inbern, burd) beten ßtieöerbinbungen ba§ 2lnfefjen feineS

§auf e§ no(^ mäd^tiger empovblül)te, oerbient ganj befonberS genannt ju mevben

:

©imon Söolf 3Bertl)eimer. ©eit 1713 felbftftänbig unb amtlid^ burd^

S)ecret bom 13. S^onuar b. 3f- tu einen 2:t)eit ber Stgenben feincä SSaterö eingefe^t,

blieb 3Ö. an ber ©eitc beffelben, in aüen ©tüden fein 23eiftanb unb nai^ Gräften

fein (äbenbitb. S)ie drebitgefdiäfte be§ ^aufeö nal^mcn nad) feinem Eintritte in

bie Leitung einen nodE) l)bt)even Sluffc^mung. S)urc^ feine SBert)eirat^ung mit einer

2;odt)ter 6manuel Oppenl)cimer'6, be§ faif. Ober^offactor^, einer ©nlelin ©amuel'g,

tourbe bie alte Sßevbinbung bicfer beiben t^amitien öon neuem l)ergeftellt , toaä

aud) ber f5ftnan3mad^t i^rer Käufer ju ®ute fam. 3lber 2B., mit ben ^-öe=

3ie{)ungen be§ S3ater§ fid^ nidt)t begnügcnb, ^atte feine 9teid^tt)ümer aud) in ben

S)ienft be8 furfürftlid)en bairifdjen ^aufeö p fteüen angefangen unb baburd^

ben @runb ju feinem nur 5u botb l)exeinbred)enben Sfluine gelegt. ©d£)on 1724
tDurben bie berfprod£)enen 3a^tung§termine nid)t einget)atten, foba| er 1738 ftd^

enblidt) gejwungen fiel)t, feine „^anbtung ju fiftiren". 6rft ber 6ntfdl)iu^
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gjlaimilian 3ofef'§ III., bie ^otberungen Söertlieiniei-'S ju tiquibiren, crlbfte

if)n öon bem 33anne, bet Sfö^i^äf^nte l)inbuTd§ an jeiner fauimännift^en ßfjtc

unb an bem 'OJlatfe feine§ Scbenä gejetirt f)Qtte; toar et bodf) in bie furd^tfeare

SBebvängni^ gerat^en , toon ben ©tijtungen feines 33atet§ faum bie ^älfte ber

3in|cn, öon bem für bie beutfc^en ^uben 5}3QläftinaS in jciner 3}eitt)altung be»

finbiict)en Legate feit 1733 über'^aupt feine ^ntereffen be^a^lcn ^u fönnen. S)ie

6^te ttiar gerettet , ber öäterUd)e 5tame au§ ben fciitoeren U^ertuflen unbeftcrft

f)erüorgegangen; hai Siquibationsjcf)ema n)ar am 1. 2luguft 1754 in .^infic^t

auf bie „bem baierifd)en .ipofe geteiftete 2reue unb nninterejfirten S)ienftc"

ratificirt worben. ©ein 2tnfe()en unter ben ©taubenögenoffen ijottc er ourf) in

ben fc^toerfien Siagen aufrecht ju ert)alten gemußt; e§ toar ta^ Sin,5tge, toa§ in

allem SBanbel ber 5ßert)ättniffe it)m treu geblieben toar bis an ben 2ob. 2l(§ et

1763 auf einer 9teife in 5}tün^en öerftarb, fd^Ioffen bie jübifc^en (Semeinben

bon ©un^enfiaufen, ^ferfee unb ©teppad) bem Sei^ienconbucte nad^ Äricgst)aber

fid) an , um bem öerbienten ©o^ne ©amfon äöertf)eimer'§ bie le^te ß^te ju

ertoeifen.

6ine gro^e 3^^^ bon gamitien , üon benen nur bie Flamen 3Bertt)eim,

äöerf^eimer, SCßertl^eimber unb SCßetttieimftein ^ier genannt toerben foUen, füt)rcn

auf ©amfon SBert^eimei unb feine ^inber it)ren ©tammftaum äuiücf.

S)abib Kaufmann, Qüx ®efd)id^te jübifdfier t^antilien: I. ©amfon äöert»

Reimer, ber Dbert)offactor unb ßanbeSrabbtner (1658— 1724) urb feine ^inbet

(1888); II. 9t. ^Qir &^a\\m SBad^arac^ (1658—1702) unb feine Sinnen

(1894); Urfunbti^eS au§ bem ßeben ©amfon äöert{)eimer'8 (1892); 3feru=

farem = Mit'uct) IV. ed. 31. 5Ji. ßunca, ©. 25—50, 77—82; «ötonat§fcf)rift

für a5efci)i(^te unb SBiffenfc^aft be§ S^ubent^ume 40 (1896), ©. 220—29,
262—791 : b. ^Jtenfi, SDie ginanjen £)e[terretct)§.

5Daöib Kaufmann,
SBibcntelbt*): 3lbam aß., Sturift in ^ötn, f am 2. ^uni 1678, 60 ^te

alt, tt)eo(ogifd)er ©diriftfteller. för l)at ftd) einen angefefienen Flamen in ber

t^eoIogifrf)en ßitteratur ertoorben burdE) ein ©d£)riftc§en gegen Uebertreibungen in

ber ^Jtarienöere^rung, toe((i)e§ 1673 p ©ent, 1674 au Sibln unb ju ßüttic^

etfd^ien: „Monita salutaria Beatae Mariae Virginis ad cultores suos indiscretos".

S)a§ ©(J)riftii)en jeigt, bafe ber SBerfaffer ein frommer .^at^olif, babei ein ge=

let)rtcr unb felbftänbig bentenbcr ''IRann unb ein getoanbter tateinifdf)er ©d^rift»

fteüer toar. @r fd£)rieb im ©inberftänbnt^ mit feinem greunbe, bem J?ölnifd^en

3Beit)bifd)of ^Peter bon Söalenburg (f. 31. ®. S5. XL, 728), fein ©d)riftd)en er=

fd£)ien in X^üttirf) unb ßöln mit ben öorgefd)riebenen Slpprobationen. ^m 3iunt

1674 erfdt)ien ein tobcnber |)irtenbrief barüber bon bem SBifd^of ©ilbert be

g^oifeul bu ^jßle!fi§=^i;a§tin bon Journot). SSalb erfdf)ienen aud) ätoei franäö=

fifcfie Ueberfe^ungen, eine üon @. @erberon, unb eine flämifc^e. S)a§ ©df)riftd)en

fanb aber aud^ balb üon mehreren ©eiten eine heftige 3lnfeinbung , tourbc in

9tom benuncirt unb tro^ ber a3emüf)ungen be§ 5ßifcf)of§ üon 2:ournal), be§ (Sr^»

bifcE)of§ üon .^ötn, ÜJlajimilian ^er^og üon Saiern, beS tjoKänbifc^en S3ifd£)of§

9teercaffel, be§ 6arbinal§ iSona unb 3lnberer am 17. Sfuni 1674 in ben S^bej
gefcljt. Siö. fc^rieb eine S3crtt)eibigung ; er fct)idtc fie feinem 3Ipprobator ©iüe»

monä in @ent, ber fie ali „Epistola apologetica auctoris Monitorum ..."
äu ^ed^eln 1674 brucEen lie^. ®er ©treit über bie Monita bauerte nodE) einige

;3a^rjet)nte fort. 9lamentüd) fct)rieb eine ganjc ütei^e üon Sfefuiten bagegen,

u. a. ^. ßraffet 1679, ©ie brad^ten auct) bie Eingabe auf, baS ©d)viftd)en

gel^öre p ber janfeniftifc^en ßitterotur. @ä tourbe freilid) üon SSifd^öfen unb

*) 3u Sb. XLII, S. 341.
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SE^eotogen üettfieibigt, emp?o^ten unb öerbreitet, bie ju ben ^fanfeniften gejöl^lt

tourben; ober 91. SUnaulb jagt, et unb jeine gteunbc t)ätten öon 2Ö. erft nad^

bem @vf($etncn feiner ''J.Honita ettcas gehört unb niemals 33eifel)r mit i^m ge=

tjobt. (Squj im ©inne öon 2Ö. [inb gefc^rieben: De la devotion h la sainte

Vierge et du culte qui lui est du öon Slbtion 23ainet iX^axii 1693) unb Trac-

tatus quatuor de Sanctoruin et praecipue B. ]\I. V. cultu, öon bem 58if(^of

^ieevcoffet (Utred)t 1675). Sem SBud^e öon ^BaiHet ift eine iraniöfiji^c lieber»

je^ung ber ^Ronita beigebrucEt, ebenjo ben IibetaI=fat^olijdöen (äifaiS öon 5- -^uet

(1856). S)a§ Original in ber Historia Jansenismi öon 2ct)be(ier. 2)ie @trett=

fd)rijten über bie 3Jionita öeräeict)nct am boüftänbigftcn ber ^Irtifel SBibenjelbt

in ber Bibliotheque Janseniste.

9teufc§, 5Der ^tibej b. öerbotenen 53ü(^er II, 547. — 5Deutjc^er 9)lerfur

1888, ^Jir. 2 u. 3. 9leujd).

^Stebcrfjolb *) : ^uno greil^err öon 2ß. , fönigtic^ tüürttembergifdier

©eneraUieutenant , toor am 31, Sluguft 1809 ju Stuttgart geboren. @ine

glönjenb beftanbene ^;tJrüiung , auf ©runb bereu er im gi^ütilal^te 1826 in bie

^rieg6|($ule äu ßubtoigjburg eintrat, empfat)! ifin bem ßeitcr ber Slnftalt, bem
©eneral b. SSarnbüIer (f. 91. 3). 33. XXXIX, 490), toeldier jein (Sönner ttjoib

unb auj beffeu 33or|d)Iag er 1829 jum Sieutenant im ©eneralquartiermeifietftabe

bejöibert tourbe. Um für eine S5ertt»enbung in le^tcrem toeiter öorbereitet ju

toerben, befud^te er, in (§emä|^eit einer für biefe 9lrt öon Officieren in 3Bürttem=

berg bamal§ geltenben Slnorbnung, ju feiner weiteren 2Iuöbi(bung junöd^ft bie

Uniöeifität 2;übingen unb ging bann auf 3f{eifcn nac^ f^rantreid) , Belgien,

Defterreiif), Stauen unb bem übrigen S)eutfct)lanb. 5tact) ber .g)eimfcf)r begann

für So. ber praftifdC)e 2)ienft im ©eneralquartiermeifterftabe, woju oud) ba§ @r=

tt)eilen öon Unterri(i)t an ber i?tiegefd^ule gehörte. 6vtt)ünfd)te ©etegen^ieit

toeitere @rfat)tungcn ju fammeln üU bie engen S3erf|ältniffe ber fteinen Sruppeu^
madE)t beS Äönigreid^eä geftatteten, bracfien äunäcf)[t bie im ^. 1840 abget)altenen

^erbftübungen beö VIII. beutfd^eu SBunbeS'^SfvmeecotpS unb alöbann bie 2;t}eil'

na^me an mand)eilei triegerifdjen 93orgängen, ju benen bie QSewegung öon
1848 unb 1849 2lnta^ gab. 3Ö., fc^on 1847 jum ^Bajor aufgcrücft , loarb

bamat§ foöjol gegen bie 2lufftänbifdt)en im ©dimar^toolbe unb am Oberrl^eine,

too er aU @eneralftab§c^ef be§ ©eneralS ö. miUex (f. 21. 2). 33. XXI, 757)
tt)ätig toar, toie in (5(i)le8tt)ig^^polftein öertoenbet. 1849 jum Dbetftlieutcnant

beförbert, tDurbe er 1849 ^um Cberft unb 9Ibiutanten ^önig Sötlt)elm'g I.

ernannt, toeldjen er ^u ber (Sonferenj öon 93regen5 begleitete unb ber i!^n metjx=

fad§ 5U miIitärifd)=biölomatifd)en (Senbungcn gebraud)te. daneben E)ielt er in

©tuttgatt öor einer äo'^lreid^cn |)örerf(^aft SBorträge, ttjetd^e unter ber 33e3ei(^=>

nung „Saftifdie SSortröge" öeröffentlid^t töurben. 2lu§ biefer Stellung fd)ieb

er 1853 buid^ feine Ernennung (^um ©eneralquattiermeifter, ttield)er im näd^ften

Saf)re bie jum ©eneralmajor folgte, ©ein .g)ouptaugenmerf toor je^t auf bie

SSorbereitung ber CificieranttJäiter für i^ren 23eruf , auf bie gortbilbung ber

Dfficierc be§ ©eneralquartiermeifterftabeS für il)re ©onberbeftimmung unb auf eine

mögli(^ft frieggmä^ige Einlage unb 5Durct)fü^rung ber größeren Siuppenübungen
getid^tet; ber eigene S3lirf tüurbe burdt) bag Seirootinen öon lölanötiern frcmber

^eere unb burd^ bie X^eitnal^me an Sfnfpcctionen anberer 33unbegcontingente

gefcl)ärft unb erweitert. S3ei ber ^obilmad^ung öom ^a^xt 1859 loar er alS

6^ef be§ ©eneralftabeö bc§ VIII. 33unbe§=9IrmeecoTö8 tl^ötig, 1864 trat er als

©enerallieutenant an bie ©pitje ber mürttembergifdE)cn ^nfanteriebiöifion unb
bamit in ein unerquidlidf)e§ 53ert)ättui^ pm i?viegeminifter, bem obengenannten

*) 3u S3b. XLII, S. 388.
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©cneral ö. Wiütt, todäjn am Sitten l^ing unb SBiefcer^otb'ö SßeftrcBungen, bie

QUt eine, ben geönberten 35er^ättntffen me^r Sfied^nung tragenbe gortentroidtung

ber mititärifdien ßinnc^tungen t)injietten , toenig n)ot)trooItenb gegenüberftanb.

(5in bon le^terem l^crrü^renbeg ©jevciiregtement getongte etft burc^ ein ^)ladt)t=

tDoxt bei i?önig§, je^t ^önig üatt, aur SluSfü^vung. S)ei- fnjctie SuQ. tüetd)en

be§ testeten am 25. 3(uni 1864 erfolgter ütegierunggantritt in baö militärijd)e

Seben brad^te, öeranta^te, bofe im ^. 1865 nad) ^IRiUer^l Uebertritte in ben

giu'^eftanb äö. 3um ,^rieg«smini[ter ernannt tourbe. 3lm 1. September übernat)m

et ba§ Stmt. Slber e§ jeigte [id) , ba^ er feine Gräfte überfd)ä^t t)atte. @r

mu^te in mand)e§ äöegpenneft [teilen, Herleite biete 5perfönlid)feiten unb fränfte

raand^e ditelfeit. 5Da^ bie S-rüd)te feinet 5Jlü^en§ nid)t fofort fid)tbar toaren,

iDurbe tt)m jum SBortourfe gemad)t , ber 9lngriff§punfte gab e§ genug
,

feine

©tettung toat balb erfd^üttert unb fd^on am 9. 5Rai 1866 mürbe it)m ber erbetene

3(bf(^ieb bemiEigt. S)a^ it)m bie nämtid£)e ©tettung im ^Utärj 1870 öon neuem
angeboten mürbe

,
gemät)rte i'^m eine glänäenbc ©enugt^uung , er glaubte aber

tro^em nid)t mit 9tu^en toirfen 3u tonnen unb lehnte ah. S)ie ©veigniffe

l^otten bavget^an unb foEten fetner betoeifen, ba^ er bei ben meiftcn ber üon

i^m öertretenen ©runbfä^e unb öorgefd^lagenen ^JJta^regetn fid) auf bem rid)tigen

Söege befunben l^atte. Sßon 1868 bi§ 1882 mar er aU 3)ertreter ber gtitter=

fd)aft SJtitglieb ber ilammer ber 5lbgeorbneten , mo er in ed^t beutfd^em, batet»

lanb§freunblidt)em ©inne mirfte. @r ftarb am 24. SDecember 1885 ju Solingen,

toot)in er nad^ feinem ©(Reiben au§ bem S)ienfte überfiebelt toar.

gniIitär--aöod^enblatt ^x. 9. Berlin 1886. 33. ^oten.

SBicIjC*): ^o^ann ^art ©ruft 3B. , 2lrdt)iteft (f 1894), mürbe am
17. 9iobember 1842 in Sraunfd^meig geboren, ©ein Sßater, ^einr. i^riebrif^

6'^rift. SB., mar ein ©teinl)auer= unb ^aurermeifter, ber auf feiner 2Banberfdt)aft

am 2)ome äu 9iegen§burg längere 3eit mitgeatbeitet l^atte (f 1872), feine

5Jlutter, Sluguftc geb. SBittigeg, bie 2;od^ter eineg 23ictuatien^änblerg in S3raun=

fd^meig (f 1890). ©ruft äö. befuc^te ba§ giealgt)mnofium feiner 9}atei[tabt

unb begog ^u Dftern 1858 ba§ Sollegium ßarolinum bafelbft, um fid) bem
S3aufadt)e ju mibmen , eine 2öal)l, ju ber er mol burd^ ben SBeruf unb bie

3^eigung be§ SSaterö ^uerft mag angeregt morben fein. @r bermeilte auf bem
ßolleg brei i^a^re unb fanb bann feine erfie prattifd^e ^Befd^äftigung unter bem
©tabtbaumeifter Zappt bei ber 9teftauration ber SBrübcrnfird^c in 33raunfdt)meig,

gerabe auf bem ÖJebiete, bem ber äöteber^erftettung mittelalterlidt)er i^irdtienbauten,

auf bem er fpäter •'pevborragenbeä leiften foEte. ^m 3\ 1864 beftanb er bie

erfte ©taat§prüfung, ba§ SSauetebencjamen, unb im ^erbfte beö folgenben i^a'^reS

begab er fidi) nad) äöien, wo er befonbetS bei bem berühmten Sombaumeifter

5Profeffor f^riebric^ ©d^mibt arbeitete, äöäfirte fein 9lufentt)att t)ier aud^ nid^t

lange, ba bie ^rieg§untut)en be§ Sfa^^^-eS 1866 i^ bereite in bie ^eimatt) jurüd'

riefen, fo rourbe er bod^ beftimmenb für fein ßeben, meit burd^ ©dt)mibt, ju

bem So. fein ßeben lang all su feinem 2et)rer unb 9Jleifter banfbar empor=

fdiaute, t)oubtfäd)lidt) bie 33orlicbe für bie ®otl)it in it)m gemedt unb geftärtt

tourbe, bie it)n nie mieber bcrlaffen l^at. S)a§ günftige ,^eugni^, baS ©c^mibt

i^m aulftcEte, bemeift audt), mie biet biefer bon bem ftrebfamen ©d^üler fid) für

bie 3utunft bcrfbrodt). ^m 9lobember 1866 beftanb SO. bie jmette ©taatSprüfung,

bie für bie S3auconbucteurc, unb balb barauf fü'^ite er fein @rftling§merE , bie

Itird^e in 2;^ebingl)aufen aul. ^iet lernte er bie 3^üdt)ter bes $t)t)ficu§

Dr. ß. SB. 21. »ettcrtcin, IJuife St)arl. 9lnt. SJ., fenncn , mit bei er am 25. 9lo=

bember 1869 ben ßebenibunb fd)lo^. 3fnätüifd)en mar er burd) ^^atent bom

*) 3u S3b. XLII, ©. 395.
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2. tyeftruar 1869 jum SBauconbucteur ctnaniit utib feit bem 1. ^Dlätj b. 3f§-

auf bem ©ecretartate bet tjerjogtirfien 58aubivection in S3rauufcf)tüetg beic^äftigt

iDOiben. ^m S)ecem&er be§ fotgenbcn i^o^veS erfotgte feine Srnennung jum
.^veiebauconbucteur unb jum 1. Stanußi^ 1873 tt)utbe i^m alg ÄreiSbaumeifter

bet ^od^baufreiä in ber ©tabt 33raunfd)ttjeig an ©teile beg in ben 9iu^e[tanb

üetfe^ten 33aurat§g ^x. ^ral)e übertragen. (5o tarn fc^on um biefe 3tit auc^

ba§ ©cbäube unter feine befonbere 5luifid)t, ba§ länger unb mcl)r als alle an=

bereit fein ©innen unb können in Slnfptud) nel^men fottte, ber alte ©t. Sßlafiusbom

Öeinxic^'g be§ Cöwen. ßtraa um biefe ^dt fafite ba§ ^er^oglic^e ©taatgminifte=

rium ben @ntfd)lu§ , bie Üieftauiation fämmtlidier .ftloftertird^en beö Sanbe§

einf)eitli(ff ju gcftaüen, fotüie ^^ßrojecte unb .ffoftenanfc^läge für biefe ^^rbeit auf=

[teilen ju laffen. S)iefe ^lufgabe würbe 1876 2B. übertragen, ber fc£)on öor^er

bei ber äBieber^erftellung ber ©t. ßoven^firc^e in ©dl)öningen feine ^efäl)igung

3U fo((^er 2ltbeit glänjenb bemiefen l)atte. 2lm 1. Slpril 1877 tourbe er bann
äum 33aurat|e unb ftimmfü^renben ^litgliebe ber l^er^ogl. 53aubirection ernannt,

augleic^ aud^, al§ erfter in einer auf Slnregung ber 8anbegft)nobe neugefdioffenen

©teHung
,
jum ted)nifcf)en 5)iitglicbe be§ l^erjoglirfien ßonfiftoriumä in 9Bolfen=

büttcl, gteid§ barauf ferner jum orbcntticlien ''JJtitgliebe ber 5ßauejamination§=

commiffton. :3f^t tuar er an bie ©teile gefegt Sorben , bie er big ju feinem

jtobe in tiefftid)ftcr 2j}eife auffüllte unb in ber er fic^ um ba§ 33autDefen be§

,g)er5ogt!^um§ bleibcnbe Sevbienfte erworben t)at. @§ begann nun eine ^eriobc

be§ rüftigften ©d)affenä auf bem ©ebiete be§ J?tr($en= unb ©d)ulbaueö unb nicfit

minber aud) auf bem ber 2Bieber^erfteUung ber fcftbnen ^(ofterfirdjen be§ .g)erjog»

t^umö , ber 2Ö. feine beften Gräfte roibmete. (I§ genüge t)ier , au^er an ben

S)om äu S3raunfd)meig an bie ^irt^en ju 5)Jlarienberg, ^Jiarientljat, ^Königslutter,

©üpplingen, 3tibbag§^aufen, 3lmelung§born unb Äemnabe ju erinnern, bie ganj

ober tt)eittt)eife unter feiner unauggcfe^tcn Leitung reftaurirt loorben finb. Slud^

bie ^piäne p bielen neuen ®ottessl)äufcrn im Sanbe rühren öon i'^m felbft l^er

ober finb unter feiner fpecietlen ?tufftd)t aufgearbeitet toorben, toie bie ber

^irdien ju iJunfen, S^lüningcn, Sarmfe, Sebern, Sraunlage, S)ettigfen, .^alle,

Setjt)eim, ©troit, S5ortt)ol)le u. a., ebenfo bie ©nttoürfe ja'^lreic^er ©c^ulbauten,

wie ber be§ neuen ®t)mnafium§ in ^Braunfc^roeig. .'pier öcrftanb er öor^üglid^

bie praftifdien 5ßebürfniffe nai^ äöunfc^ ju erfüllen, mit ben gegebenen 5Jlitteln

öorfictitig .^au§ au l)atten unb liefe baneben bod) aud^ bei ^fiü^lidifeitgbauten

bie dft^etifc^en 9iüdftd)ten feineötoegg aufeer 9l($t. @g ift auf bem ©ebiete beS

ßir(^en= unb ©d^ulbaueS in S3raunfd)tDeig mit Söie'^e^ä 2§ätigfcit getabeju eine

neue ipcriobe angebro(^en, bie fid) auf ba§ bortt)etl^aftefte Don ber öorigen ^eit

unterfdjeibet. Slufeerbem finb aud) nod) einige anbete 33aumerfe öon i^m ent=

toorfen toorben: bie |)erberge jur gjeimat'^, ba^ ^arienftift unb al§ le^teS

S)enfmal, ba§ er fid) etric^tcte, ba§ aber erft nad) feinem 3;obe öoltenbet würbe,

ba§ fdiöne in got^ifd^em ©tilc erbaute f^inan^be^örben^auö in 33taunf(^Weig.

Seibex waten ber unermüblic^en 2lrbeit§luft Söie^e'ö, bie fii^ überatt perföntic^

ju bet^ätigen wünfd^te , bie Äörperträfte nid^t gewac^fen. 6^ ftetite fidE) ein

Sungenleiben bei it)m ein, unb er tjerbrad)te ben 2Binter öon 1892 auf 93 in

9lrofa. 3lt§ er @nbe ?lptit nai^ ^au'ii prürfgefel^rt war, nat)m er mit bem
alten @ifer Wol ^u frül^ unb of)ne bie nöt^ige 3}oi[{d^t bie if)m an§ Aperj ge=

Wad^fene jL^ötigleit wieber auf. ©d£)on im ^uli etftanfte er auf§ neue, befui^te

im ©eptember ol)ne ©rfolg ßippfpringe unb na^m im f^ebruar 1894 einen

9lufenti)alt in ©arbone, ben et bei Eintritt ber l)etfeen Sa^reSjeit mit bem ju

9leidl)en^att bertaufct)te. 2lud) in ber f'feine öerfolgte er mit lebtjafter 2:l)eil=

na^me ben Fortgang ber if^m unteifteEten Sauten unb Üteftaurationöarbeiten.

@ine fleine ©d)rift über bie „Ausmalung ber ©tiftSfird^e ju JKönigSlutter"
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(S3raunf(f)tDeig 1894), bie er boxt öerfa^te, tft bie gtud^t fold^et ©cbanfen.

6t foUtc bie ©tätte leinet äöirffamfeit nid^t toiebetjel^en. 91m 1. ^luguft 1894
ift er in 9teid)enf)alt geftorben unb am 5. ^luguft auf bem ßentralftieb^ofe ju

SSraun^d^toeig beftattet toorben.

2Ö. üerbanb mit einer reid^en fünft(erifd£)en ©d^affenSfraft , einem em=

pjänglic^en ©inne iür ba§ ©dE)öne in Äunft unb 5iatur, tafd^et 2lufiafjung

unb jd^atier 33eobadE)tung§gQbe grünblid^e ted^nifd^e ^enntniffe unb ^^^tigteiten,

einen eifernen f^l^iB , bet ftdt) fd£)tt)er genug t^at unb auc^ in ^ebenbingen

ni(^t ertatimte , eine peinlic£)e (Setoijfen^Qftigteit in feinem Berufe , eine gtofee

®cjd£)ä|t§gett)anbtf)eit unb ^IrbeitSftajt , bie it)n in ben ©taub festen, ben ^ai)U

reichen bienftlid^en unb aufeerbienfttictien Slnforbetungen, bie an i^H ge[tettt

tDurben, pünftlid^ ^u entjpted^en, unb einen Icbenbigen gefd£)i(iitlidE)en ©inn, bet

burdt) eifrige ©tubien gefc^ult unb bertieft if)n gauj befonberS 3um Serftänbnife

unb 3ur 2Biebert)erftettung alter Söautoerfe bejäl^igte. ®l toar bor aüem bet

mittelalterlid£)e Äird^enbau, mit bem er fid) auf ta^ grünblid&fte tDiffeufd^aftlid^

unb fünftletifdC) befd^äftigte. ^^n Befeelte tt3ir!Ud§e 5pietät bor bem 9Itten, ge=

jct)id§tlid) Ueberliefetten, unb er fud^te an alten 33auwer!en ju retten, toaä

irgenb in feinen Gräften [tanb. ©einem föifer, ber ber ©ad^e galt unb nic^t

mübe tnurbe in bem ©treben, bie ^itgtieber ber 9tegierung, be§ 6onfiftotium§,

ber Kammer, ber ftäbtifd^en unb ber (Semeinbebe'^5rben für feine ^Idne immer

auf§ neue in liebenätoürbigfter fjorm ju geioinnen unb bie erforb erlief) en , oft

fe^r erlieblid^en ©elbmittel bafür flüffig ju mad^en , ift e§ ^u berbanfen , ba§

mand)e fdt)öne ßüebäube, bie fd£)on bem Untergange gemeiljt fc^ienen, toie bie alte

2Sol)anniterEird^c ju ©üpbtingenburg, bie ©eorgScapeüe in ^elmftebt u. a., ben«

no(^ ert)alten unb in toürbigfter äöeife mieber l)ergefteüt tourben. ©eine ^aupt=

forge galt bem jDome in 33raunfdl)tt)eig. .^ter ift bie 9tcftaurirung be§ 2ang=

l)aufe§ unb ber ©eitenfdE)iffe 1891 bon if)m üottenbct, toä^renb bie be§ ß^oreg

fpäter t)on il)m begonnen tourbe unb erft je^t öon feinem 9lmtSnad^folger ju

6nbe gefüt)rt toerben toirb. S)ie ßntbecEung alter ©emälbetefte im Sang^ufe
beranla^te bie SJermalung aud^ biefeS 5Bautf)eiU, ju beffen Oberleitung auf

Sßiel^e'ä eintrieb eine l'lutoritöt auf biefem 3^elbe, ber S)irector beö germanifc^en

»JJtufeumg äu 5Zürnberg ö. ©ffenwein , l^injugeäogen würbe , ber bie ßavtonS äu

ben ©emölben entwarf unb eine bcfonbere ©dt)rift über „bie Söanbgemälbe im
3)ome äu S3raunfd£)iDeig" (9lürnberg 1881) l^erau^gab. gbenfo l)at ö. 6ffen=

wein aud^ bie ßeitung ber 2lu§malung ber ^ird£)e ju .Königslutter übernommen,
bie bann nadl) feinem £obe 2Ö. Weiterführte, bereu SSoUenbung aber audt) et

ni(^t mel)r erleben foHte. S)ie 9lu§fü^rung ber ^J^alerei befolgte in beiben

^ird^en ber ^ofbecoration§malcr 31. Quenfen , einer ber tüd^tigften 23raun=

fd£)Weiger äöerfmeifter , bie wol ben größten X^eil il^rer ©d^ulung in mittel»

alterlidier goi^ni unb 2lu§fdl)müclung aBie|e'§ ^^ntegung berbanlen. ^ür bie

2lu§malung ber Äivdl)en im ganzen ßanbe ift 2öie^e'§ 2l5irffamfeit bon großer

SSebeutung gewefen. ©in SieblingSplan oon il)m war e8 ferner, über aÜt

^lofteranlagen, in bie er fid£) mit ©ifer berfenft l)atte, eingel)enbe lülonograbl^ien

l)erau§5ugeben
;

fleißige SSorarbeiten l)atte er boju bereits in großer ^al^l ge=

madl)t, bodl) jur Bearbeitung ift leiber nid^tS mel)r gefommen. Stilen Seftrebungen

auf bem (Gebiete ber Sauhmft wie ber (^efd^id£)te fdlienfte er ein lebhaftes Sfnter^

effe; et wirfte eifrig für bie 6rl}attung ber 23urg ©anfroarberobe unb get)örte

äu ben Begrünbern beS baterlänbifd^en 'DJlufeumS in Braunfd^weig, für ta^ er

befonbrrö eine ardl)iteEtonifdt)e 3lbtl)eilung inS SBerE ju fe^en fudtite. 6t befa^

ein tief religtofeS ©emüt!^ , ein warmeS f ird^lidtjeä ^Entercffe unb War , wenn er

Äird[)en baute, and) mit bem .^er.^en bei ber ©ad)e; ir gct)örte bem Söorftanbc

mehrerer niilber ©tiftungen an unb war t)ier ftctS gern bereit, namentlid^ fein
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tei^nijc^eS 2Bifjen unb können pr S^erfügung ju [teilen, ©abei toar er eine

liebenSttiüi-bige ^eiiönüd)feit, ein ^JJtann Don ruhiger Söütbe unb gpmütf)öoEem

,g)umor, bei" o'^ne ^aften ftiü unb fidler feinen SSeg ging, angenefim aud) in

bem Sßei'fe'^r mit feinen ßoHegen, öon benen einer, bet it)m fe^r nat)e ftanb,

fein Sßefen alfo (^araf tcrifirte : „Sommer Befd^eiben toottte er niemals ^ert)or=

treten, immer bienftmiUig tjalj er, mo er tonnte, jürforglic^ für bie ©einen,

gefällig gegen jebetmann, milbe in feinem Urtt)eil, fto^ftnnig im gcfeHigen Greife

unb unerf(i)ütterlid) in feinem ©ottoertrauen".

gr. ßittl^'g 2luffat5 i. b. S3rnfd)m. Slnjeigen ü. 15. ^lärj 1895, Ülr. 74.

— ßö.4utt). ^iJlonatöbl. f. Sr. 1894, Dh. 20. 21. — SrfditD. gjlagaain 1897,

©. 197. — ^^tadiriditen au§ b. Familie. ^. Sin^niermann.
SSicÖrl*): 5Jl artin 20., 5]3rie[ter ber S)iöcefe ©peier, f am 19. mäx^

1794. 3lu8 bem bif(i)öflic^en ©eminar in 23ruc^fal, beffen 3llumnufi er gemefen

tttar, mürbe 2ß. im ^. 1778 auf ba§ 6rfuc£)en be§ 5JtarEgraien öon 33aben,

i^m einen geeigneten ßeljrer ber 5p^ilofopl)ie für bie fat^olifd)e Öe^ranftalt in

SBaben ju übevtoeifen, öon bem gürftbifc^of tion ©pcier bal)in gcfanbt, um biefe

^Profeffur ju überne'^men. S)er im übrigen unbebeutenbe ^]]tann, ber einer

feierten rationaliftifdien ^obept)iIofopl^ie unb ^ü^lid)feit§moral getjulbigt ju

l^aben fdieint, gelangte ju einer äeitmeiligen S3erül)mtt)eit eigener 2lrt bur^ bie

p^ilofop'^ifdien Stljefen, bie er im 5Jlär3 1780 brucfen lie^: „ße-^xfä^c au8 ber

praftifdien ^^ilofopl^ie öert^eibigt öon f^ranj 9lnton &aU au8 Jiejenbronn,

Sluguft ©d^ni^ler au§ ©teinbac^. SBaben ben 16. Wäx^ 1780" (öollftänbig

abgebrudtt aud^ in ben Acta hist.-eccl. nostri temporis YII, 623—634). 35ie

%i)t]m maren bem 2ct)rbud) ber praftifd^en ^^^fiilofop^ie beg ©öttinger ^rofeffor§

ber ^l)ilofoö^ie ^. @. .^"). ^thn entnommen , nac^ weld^em S3u(i)e SB. feine

33orlefungen über pl^ilofop^ifd^e 5Jtorat ^ielt, mie baffelbe bamalö aud^ an an=

bern fatl)olifd^en 2el)ranftalten, befonber§ an ben ö[terreid£)ifd^en Uniöerfitäten, aU
ße!^rbud§ benu^t mürbe. SB. |atte biefe S^efen eigenmädt)tig brucfen laffen, ol)ne

fie auöor in öorfd)rift§mä|iger 2ßeife bem S)iiector ber £el)ranftalt jur ßenfur

3u unterbreiten. 2)iefer natjm baöon 23eranlaffung
,

fict) bei bem 5Rartgrafen

ju befd)tt)eren, fobann bie Slb^altung ber SDiSputation 3u öerbieten unb bie

S^efen bem i^ürftbifdtiof einjufenben. Son ©eiten be§ bifd^öflidl)en Drbinariate§

tourben barauf bem 2B. ai^ttägige geifttic£)e ©jercitien jur SBu^e auferlegt für

bie orbnungSroibrige ApanblungSroeife, unb il)in bie öffentliche Söerf^cibigung ber

2;^efen unterfagt, ba SlnftöfeigeS barin öorfomme. Sine barauf ]§in öon bem
5Jlarfgrafen anberaumte Disputation in ©egentoart ber ^rofefforen ber Se'^r«

anftalten öon SSaben unb 9taftatt öerlief ot)ne 9iefultat. Sujmifdtien moHte ber

f^ür[tbifd)of ben 2Ö. öon 33aben abberufen , um it)m eine Se^rfteüe an bem
eiericalfeminar in SSrudl)fal ju übertragen unb i^n bort unter unmittelbarer

2luffid)t 5U liaben. 2Ö. toeigerte fid^ aber, öon Saben toegjugelien, unb ber

SRorfgraf fteEtc fi(^ auf feine ©cite. 3lu(^ ber 3lufforberung , perfönlid^ in

S3ruc^fal ju erfd^einen, um über feine %^e]m Ütei^enfd^aft ju geben, leiftete 2Ö.

nid)t Solge. S)ie barüber 3tt)ifc£)en bem gürftbif(^of unb bem ^]]tarfgrafen ent=

ftanbene "üJieinunggöerfdfiiebenficit öeranla^te jenen, bie i^efen ben tt)eologifc£)en

i^acultäten öon .!peibctberg unb ©tra^urg öorj^ulegcn, bamit biefelben i^r ©ut=

acE)ten abgeben foHten , mät)renb ber ^Jkrfgrof fid) an bie tl)eologifd^e unb bie

pljilofop'^ifd^e Sacuttät ^^u ^rciburg toanbte. ®ie bciben greiburgcr ^yacuttäten

gaben itire ©utad^ten ju ©unften 2Biet)rrs, toä^renb bie .g)eibelbcrger unb ©tra|=

burger 2;E)cologcn me'^rere ©ä|e aii öerroetflidl) bejeidt)neten. Unter ben aU
anftö^ig bejeic^neten ©ä^en finb bcfonberö bie beiben folgenben '^eröor^ul^eben:

„©elbftlicbe i[t ber einzige urfprünglidlie ©runbttieb beö ^jienfcf)cn". „?lu§ öcr=

*) 3u Jyb. XLII, 6. 395.
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nünftigen SSegriffen üon @ott nXjeUd, ba^ ©l^riurc^t, Siebe, 2)anfbai-feit, S(n=

betung unb 3}erti-auen auf ®ott bie unmittelbarftcn Sotgen ber ©elbftliebe finb."

5Die @utad)ten öon ^eibelberg unb ©tropuig lie^ ber g-ürftbifd^of öon ©peier,

Sluguft @raf üon Simbuvg=©tt)nim , mit einem gjii-tenbrief Dom 28. Secember
1780 btuden. 23. ttiurbe bie ferneve 3lu§übung be§ Sei)ramteö unb ben anbern

^profeffoven ju 33aben bie 93ert^cibigung feiner Sijefen unterjagt. @egen bie

,§eibelberger unb ©traPurger @utact)ten öerfapen bie f^reiburger i^acultäten

im Februar eine neue 33ertl)eibigung, toelcfie ^ugleicf) mit bereu früt)eren ©utad^ten

im Sluftrage beö ^Jtarfgrafen in Äarlörulje gebrurft Uiurbe („3)ottftänbiger 5lb=

brud ätoeier, öon ber pl^il. u. f^eol. fat^. ^vacultät ber f. t. oorberö[terreid)i|(^en

^Ifabemie ^u gxetburg i. 33. gefteUten 33ebenfen . . .", Äarleru^c 1781), mit

einem üorau§ge^enben „Slftenmä^igen Sßorberidit" öon bem maifgräflic^ babifdien

get)eimen 9ieferenbar ^. ^y. ©eubert, unb einer öon äö. jelbft lateinifd) öct»

fa^en @v!tärung ber angefochtenen ©ö^e. (Sediere ift in beutfd^er Ueberfe^ung

aud) abgebrucit in ben Acta hist.-eccl. nostri temporis VII, 684— 714.)

@egen ©eubert erfctjien eine ©rmiberung öon bem geifttiä)en geheimen 9teferenbar

2lnton ©dimibt in SSrud^fol (Srud^fal 1781). 6in anont)mc§ „©(^reiben an
einen greunb" ju ©unften ber Söiel^rrfdien ©arf)e (1781) öerurftieitte ber %üx\U

bifdiof in einem |)irtenbrief öom 10. ^Jiär^ 1781. ©eitbem erfd£)ien nod) eine

größere Sln^af)! öon ©rfiriften für unb gegen 915. , Ü)nU öon ^Profefforen ber

burd^ ibre ©utac^ten an bem ©treite bett)eiligten gacuttäten, ti)eil8 anont)m.

©ine gute bibUograp^ifdie Ueberftc£)t über bie iUtteratur ift in ber Nova Biblio-

theca Friburgensis gegeben, eine noi^ öollftänbigere bei Söald^ (f. unten). 5S)ic

öoEftänbigfte ©ammtung ber amtli(f)en 31ctenftüde ift bie „Coliectio Scriptorum

ad theses philosophicas Badenses . . . spectantium. ©ammlung ber ©d^riften

über bie SBabenf(^en Se{)rfä|e au§ ber fraftifd)en ^^Uofoö^ie öom 16. ^Jlärj

1780" (33ruc^fat 1781). ^m ^. 1782 äußerten fic^ noc^ bie f^acultäten öon
Söien, $rag, ^ulba unb ©otjburg 3u ©unften W\ef}xV§>; biefe ©utad^ten finb

gebrudft in ber ©dirift: „2Beitere Seleuc^tuug ber 2öiet)rlifd£)en Badjt" (1782).

(S)ie ö3idE)tigften Socumente finb tljtilmeife aud^ abgebrudft in ber unten anju»

fü^renben Sitteratur.) i^njtoifdtien mar bie ©ac^e aud^ in 9flom anl^ängig ge=

madf)t morben. 5i)a bie ©ntfd^eibung auf ftd^ märten lie^, tDurbe 2Ö. öom
^artgrafen tuieber in ba§ 2et)ramt eingefe^t unb begann feine S^ätigfeit toieber

om 9. S^anuar 1783. S)ie inätDifd£)en erfolgte 33erfügung ber 3fnbej=6ongregation

tourbe i^m mit einem ©d^reiben be§ ^ürftbifd^ofä öom 20. i^anuar 1783 ^u»

geftettt. S)ie 3tnbej=6ongregation legte i^m eine ©rflärung ber beanftanbeten ©ä|e
öor (abgebrucEt in ber Nova Bibl. Frib. VI, 721—725) unb öerlangte öon i^m
bie Srflärung, bafe er bie ©ä^c nur in biefem ©inne öerftanben '^aben tootte;

ferner fottte er öerfpved£)en , aud) öon ben übrigen ©ä^en eine lat, Ueberfe^ung

nad) 9lom 3u fenben unb fpäter bog ©an^e mit ben i^m ettoa meiter äufommen=
ben Erläuterungen brucEen ju laffen. 6tma§ meitereS fc^eint inbeffen in ber

©ad^e nid)t met)r erfolgt ,^u fein, nadt)bem 2iö. bie geforberte ©rflärung abgegeben

Ijatte. 3luf ben S^nbej finb bie SLljcfen nidt)t gefommen. ©eitbem ^ört man
nidt)t met)r öie( öon bem 5Jtanne. (Sr blieb nod) biö 1791 in feinem 3lmtc in

SSaben ; an Dftern biefeS ^al^^e^ tourbe er abgefegt unb er'^telt bann bie ^Pfarrei

Wöx]dj bei l?arlgru^e, meldte er am 23. 9ioöember 1791 bejog; bort ift er

aud) geftorben.

yiad^riditen unb Urtunben jur ®efdt)id^tc ber 2}er!e^erung ^^errn

Wartin 2Biel)vl; Acta historico - ccclesiastica nostri temporis, VII. Söanb

(1781), ©. 599— 716. — Brevis notitia dissidii de Thesibus Badenae anno

1780 propugnatis; deque scriptis, quae in eam rem hucusque prodierunt;

Nova Bibliotheca ecclesiastica Friburgensis, Vol. VI, 2 (1781), p. 272 biS
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297; ib. VI, 3 (1782), p. 487—507; VI, 4 (1783), p. 718—725. —
21. 2. ©c^töaet'ö «rieitüe^^el meift t)tftor. u. poUt. Sfn^aÜä, VIII. Zf)exi,

|)ert 46 (1781), <B. 222—258 (S. 246—258 ein ©direiben Oon ^eber an

©c^tö^er); IX. 2l)eit, .^peft 49 (1781), ©. 55—68; ^eft 52, ©. 204—231.
— gteligionS^Soutnal »b. V («IJiainj 1780), @. 572—574; «b. VI (1781),

©. 183 ff.; 286 ff.; 380 ff.; «eilagen S3b. III, ©. 67—101; 193—206.
— d^r. äö. 9. aSalc^'e ^Jieuefte Oteügionö^Sefcftic^te, IX. Sfieit (1783),

<B. 407—498. — ^^% ^. öon A^ut^ , SSerfud) einer ßitc^engefc^ic^te beä

18. 2fa^T{)unbert§, II. Sanb (1809), 6. 370-374. — 9leufd^, S)er ^nbej

ber öerbotenen S3üc^er, 33b. II, 2 (1885), ©. 1006. — Cbeibeutid)c oEgem.

Sitteratur^eitung, 1791, 5öb. II, 153. ©tütf, ©. 1200; 1794, 33b. I, 43. ©tücf,

©. 707 f.
Sauere tt.

Sielanb *) : 3fot)Qnne§ ^ e i n t i d) 2B. , Obetft , ßommanbant beä

IV. fdiroeijenfd^en 3ltmeecoxp§, würbe geboren in 23Qfet im ^. 1822 atö ^roeitet

@ot)n be§ 93u(^i)änblerg unb 2litiEeriemajorö ^^luguft 3Btetanb=2anbever. ^n
frülier 3(USenb öcrtor er ben äJater, ber anläBüdj bes 2lu§augä ber ©tabtbagler

gegen boe reöolutionirte ßanböotf am 3. 3Iuguft 1833 in ber „^arbt" M
SBafet ben ©olbatentob fanb. Slnfängtic^ bem ^aufmann^ftanbe fceftimmt, ab»

fottiirte ^einrii^ 3B. feinen erften gjiititävbienft beim ^Riüacontingent feineä

J?anton§, in beffen S^nianterieofficiercorpg er, na(i)bcm it)m 1846 baö SreDet ali

2. Unterlieutenant etlljeitt toorben, im ^. 1848 jum Öberüeutenant aüancirte.

S)ie bettjegte geit, in welche bie erften 2)ienftleiftungen be^ jungen Dfficierg

fielen — 1847 ^atte er am ©onberbunböfelb^ug, 1848 an ber 33efel3ung ber

3l^eingrenäe t^eitjune^men — , roerften in bcmfelben jebod) balb bie Suft, bem

iöeifpiele bes £)f)eim6, be§ Obetften ^o^anneS SBielanb, ju folgen unb fic^ gan^

ber ""Dtilitärcarriere ju iüibmen. @r trat in biefer 9lbfi(±)t 1849 aU Sieutenant

in bie ©tanbegtruppe beö ÄantonS SSafel-Stabt — ein jum StoecEe beg Stabt=

fc^u^eö gebilbete§ fleineg ftänbige§ 2;ruppencorp§ — ein, öerliefe jebot^ biefc

©teüung fc^on ein ^a^x barauf, um bem 6t)ef biefer Gruppe, bem 6omman=
bauten ü. ^JJted)eI, bem f^etbinanb IL, ^önig beiber ©icilien, bie SBerbung unb

^öilbung eine§ fc^mei^erifc^en Sfägerbataillons übertragen ^atte, in bie S)ienftc

beö 9leapeler ^Bourbonen hu folgen. S)ie g^unctionen, weldie bie neue ©tettung

bem iungcn Dfficier brad)te — ßommanbo be§ 3öerbebepot§ in ßecco, SSei^ülfc

hti ber Drganifation unb ^nftruction beä (taut Organifationöbecret öon 1850

mit 40 Dtficteren unb 1300 Unterofficieren unb ©olbaten in 3luöfid)t genommenen,

im ^. 1854 aber bei 1700 3Jtann jä^lenben) SataiEonS, gü^rung öon 2)e=

tacfiementen bei ben ©treifjügen ber „Colonnes mobiles" im ^nnetn be§ nea»

politanifd)£n ^ieid^eS —
, gaben i^m ausgiebige @elegenl)eit , 93en)eife ftiner

Stjattvaft unb militärifd)en Eignung ju liefern. 9llö Itöttige Stütje beö iöa=

taitton^diefö, nunmehrigen fönigt. neapolitan. ^JJtaiorg, ö. 'JJtecl)el, eiroieg er fid^

aber namentlicf) audi ^infii^tlid) beffen 53e[trebungen , mit ^ßejug auf taftifc^c

Siurd)bilbung auö bem 13. StägerbataiKou eine ^Utuftertruppe ,^u fd^affen. 2)er

)iot)n biefer erfolgreid)eu 2;[)ätigfeit mürbe 2B. 1856 burd^ feine ^öeförberung

,^um .g)auptmann unb (S^ef einer ßentrumScompagnie.

SBd^renb beinol)e einem i^alrjetjut t)ütte ba§ SSataillon langweiligen Pa^»
bicnft in ber Apauptftabt — für bie Officiere freiließ gemilbert burd^ bie 2ln=

ue'^mtic^fciten beö intimen SßeifetjrS in ben Greifen ber gläujenben unb lebenS=

fcot)en neapolitanifdien ®efe£lfdt)aft — mit anregenberem ^^elbbienft in bem —
bafür in gefettf^aftlid)er Sejie^ung troftlofen — ^JJiabbaloni med^fcln gcfe^en,

*) 3u S8b. XLII, ©. 399.

Slttgem. beutjdje aiogtaptjic. XLIV. 32
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aU [\ä) im i^xü^aifx 1859 bie 2Bolfen über bem ^önigreid) Beiber ©icilien

äu|Qmmeu3u6aIIen begonnen, fjerbinanb IL ftarb am 22. '"JJtai unermattct in

ßaferta unb fein ©of)n i^iaiu II. folgte if)m, erft 24 ^af)xe alt, auf bem
3;{)ron. S3alb nad^ SSeginn be§ oberitalienifii^en Krieges mad^ten fid^ in ©üb=
italien ©puren reöolutionärer ©ä^rung bemerflid). S)a§ 13. ^ägerbataillon

tDurbe beS'^alb nad) '^eapd gebogen, too ba§ 2., 3. unb 4. ©(iimei^erregiment

bereits garntjonirten; ba§ 1. ©c^iriei^erregiment [taub in Palermo. S)a§ äöettet»

leu(^ten, ba§ bem ©türm boranging, bilbete eine ^Jteuterci, bie unter ben

©olbaten be§ 2, unb 3. biefer Üiegimenter auSbrad^ , al8 bie neapotitani|d^e

Olegierung, einem Slnjud^en be§ fc^toeijerijd^en SBunbeSraf^g 5oIge gebenb, bie

!antonalen 2lb5eid[)en au§ ben ^^olinen ber ©dC^meijertruppen entfernen lie§. S)ie

Slufftänbifd^en würben jwar burd) bie im ©el^orjam Verbliebenen 4. 9legiment

unb 13. ;3ägerbataiEon rofd^ ju 5|]aaren getrieben, ba§ S3orfommni^ lieferte

jebod^ bem neapolitanijc^en 3}iinifterium, ba§ bereite mit ber Slctiongpartei bc§

einl)eitlid£)en ^talien§ geljeime SSe^iel^ungen untert)ielt, ben ertDünfd^ten 9lnla^,

beim Könige bie ©ntlaffung ber ©dlimeijer Gruppen burdE)3ufe^en. P. ''JJted^ei

l^atte unterbcfjen ju erreid^en getou^t, ba^ biejenigen Dfficiere unb ©olbaten ber

aufgelöften SSerbänbe, bie äurütfbleiben toottten, in ein neu 3u bilbenbeg Sorp§

öon ^^rembentruppen — 3 ^Bataillone (ä 2 ^albbataiüone a 4 Kompagnien)

unb 1 ^Batterie — übertreten fonnten. Unter ben öerbleibenben Officieren be=

fanb [ic^ audj 2Ö. , ber — toeil Portoiegenb bie jüngeren ^ameraben [id^ jum
23leiben entfdt)loj|en Ratten — nun Pon einem ber |üng[ten .^auptleute jum
brittälteften Officier feineg SataiHonS Porrüclte. S)er 1. Januar 1860 brad^te

bie Seförberung jum .g>auptmann 2lbiutant=^J)laior (St)arge eine§ berittenen ©tab§=

officier§ unb ©teHPertreter be§ 33ataiIlon§d^ef§) unb ba§ ßommanbo beS ätoeiten

.g)albbataitton§ („linfen i^lügelS") be§ 3. f^rembenbataiHonS, gleici)äeitig aber

audf) — ba bie 3Jorge|e|ten burdl) SSerl^anblungen in ^Jleapel jurürfge'^alten waren— bie ganje Slrbeit ber ^eranbilbung be§ in ^ürje mieber auf 1300 5Jlann

(toorunter ^/a ©dEitoei^cr, ber 9teft meift S3alern unb Defterreid^er) angemad^fenen,

in SlPeEino garnifonirten jLruppenförpetg.

33alb jebodl) foUte bie ^nftructionStl^ätigf eit iixf) unterbrod^en »erben
; auerft

tmrdE) bie 2)etad^irung äßietanb'g mit einem, au8 ber gebienten ^annfd^aft
yämmtltdl)er Kompagnien gebilbeten ©etad^ement nad^ ©alerno, bann am 4. 3Jlai,

nad^ ©aribalbi'ä ßanbung in 5Jtarfala, burd^ ®inlcf)iffung be§ ganzen g^remben»

bataillonS unter Dberft ö. 5}ted§er§ S3efet)l naä) Palermo, ^n ©icilien an=

gelangt, nat)m bag 3. grembenbataitton am 16. ^^Jtai an ber Kjpebition

P. ^ledl)er§ nac^ SafteEamare, Jobann am 20.— 27. an bem ^u 9iecogno§cirung8'

äWecEen in§ innere ber ^fnfel unternommenen ©treifjug einer, unter bem 6om=
manbo beg |dl)tt)eiäerifd^en ßorpSdE)ef§ fteljenben, combinirten Jßrigabc tf)eil. ^m
93erlauf be§ le^tertoäl^nten 3u9c§ ^atte 2Ö. an ber Kinna^me beS jDorfeg 5parco

lieröorragenben 5lnt^eil; eine ungleid) fdEitoierigere, aber aud^ ba§ SSertraucn bei

S£)efg befunbenbe Slufgabe fiel i^nt jebod) ^u, alg P. 5Jtec£)el auf bie 5lad^rid^t,

ba| ©aribalbi mit einem ßorpä feiner Sßerfolgung entmid^en fei unb bie ^aupt=

ftabt eingenommen l)abe, ^el)rt mad)te unb auf bemfelben SBege, ben ber 9^rei=

jd^aarenfü^rer genommen ^atte, am 30. in ^Palermo einbrang. SSielanb'g

Kompagnien an ber ©pi^e, nal^m bie Kolonne , o'^ne Pon General ßauia , bem
mit 20 000 ^tann nad^ ber ätieftfeite ber ©tabt ^urüdgebrängten neapolitan.

Cberbcfel^lSliaber, unterftütjt ^u Werben, in erbittertem ©tra^enfampfe neun l^inter

einanber liegeube 33arrifaben ber ©aribalbianer unb arbeitete fidf) bis in ba§

©tabtcentrum üor, Pon wo an fid) bie SSa'^n al§ frei erwie§. S)a, im
''Dloment, aVi e§ nur nod) ben ©ieg ju Pollenben galt, Würbe Pom neapolitan.

Dbercommanbo SinfteEen beg geuerg befolgten! Kg folgte ein 24f'tünbiger
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SßajtenftiUftanb , tcä^ienb beffen bo^ 3. f^i^EW^^^n^citaitton fötmlid) in bie gati=

l&albionifdien Slbttjeilungen eiugefeilt blieb, fobonn eine mefjrtägige äBaffentul^c,

unb |d)lieBtid) am 7. 3iuni eine (Kapitulation, bie jebod) nicf)t, tcic am 30. ben

t). ^ed^et'id^en Gruppen üovgefpiegelt toorben toar, ben Slb.jug ©aribalbi'ö, fon»

bern t»ielmel)v bie Oiäumung ^4>atermoa unb bc§ größten 2:^e-ilö ber 3tnfel burd^

bie föniglicl)en Gruppen jut i^olge t)atte.

5Iui boä (5rcftianb jurüdgefe^it , tourben bie unter bem ßommanbo beä

inätDij(i)en jum ©enetat beiörberten ü. ^Jledtiel bereinigten unb bie 1. S3rigabe

bet 8. neopolitan. 2)iöi[ion bilbenben iV^^embentruppen (grembenbataittone 1., 2.,

3. — grembenbatterie) crft planlos in Derj(i)iebene Öarnijonen ^in^ unb l^eröerlegt,

fobann, nad) bem ©inmarjdl) ©aribalbi'S in Salabrien, gleid) ber ganzen neopolitan.

getbarmee t)inter ben SSolturno äurücfgejogen, 2!ßät)renb fid) bieje ütücf^ugebe'

toegungen t»oll3ogen, na^m ©aribalbi am 7. 6eptbr. mit einem fleinen ©ejolge üon

Dfftcieren bie öom föniglid^en Dbercommanbo preisgegebene <g)aupt]'tabt in SBeft^

unb concentrirte fobann feine ©djaren f)erioärt§ be§ linfen S3olturno=>Uter§. ^n
Perfc^iebenen ©c^armü^etn fi^lugen [i(^ nun bie ©egner mit toed)felnbem ©rfolg,

bis e§ am 1. Dctober ju einem größeren ^uion^i^enfto^ fam. S)aS föniglid^c

Dbercommonbo t)attc für biefen %aq einen combinirten Eingriff auf bie ietnb=

li($en ©tettungen befol^len. S)ic neapolitan. §auptfräite foEten üon ßapua

au§ bie 5^o[ition ber ^reifc^aren bei ©. 5Jlaria unb klonte ©. 5lngelo attadixen,

bie Srigabe P. ^ed^el unb bie neopolitan. SSrigabe 9iuiä, bie i'^re Quartiere

in unb nörblid^ Qa'm^o l)atten , biefen ^auptangriff buri^ einen, fd^on in bet

öot'^erget)enben ^3lad|t an^ujc^enben, gegen 2)labbaloni unb bie red)te glanfe be§

©egnerd ju füfirenben 6to^ unterftü^en. 2lm ^onte beÜa S5atte 'l)ertt)ärtS

2Rabbaloni ftie^ in ber 2Jtorgentrüt)e bie um ^Jtitternai^t aus i^ren ßantonne»

tnentä aufgebrochene P. ^ed^el'fd^e 33rigabe — 3000 ^ann ftarf — auf bie

feinblid^e S)iüi[ton Söijio (5600 ^ann), bie biefen breiftödigen Stquäbuct unb

ein an beffen ©ingang liegenbeä @e^5fte jur 33ert£)eibigung eingerichtet unb ftarf

befe^t ^atte. S)a§ |)albbataitton äöielanb
,
jum Eingriff befolgten, rannte mit

bem 33at)onett bie boppett fo ftorte garibalbianifd)e Srigabe (5bert)arb über ben

Raufen unb nat)m nad) 'hartem ^ampf ba§ ©e^öft, etwa 100 ber ©egner ju

befangenen mad^enb. |)ierbei fiel ein <Bo'i)n bei ©eneratö P. ^ec^et unb .g)aupt=

mann 2B. tourbe burd) einen ©d^u^ in§ SBein f(^toer Pertounbet. ^it bem

©rfolg äBietanb'ö unb einem glüdlid^en Jßorfto^ be§ 6entrum§ l^atte jebod^ bie

bem Singreifer günftige ^^t)afe be§ @efed)t§ it)r ßnbe erreidjt. Sluf bem Unten

glügel fd)lug ber Singriff fe'^l ; aud^ ba§ Eingreifen ber Srigabe Üluij blieb au§.

©0 fa'^ fid^ P. ^Bied)el, alg S3irio nad^ fed^Sftünbigem ^ampf feine üieferPen

l^eranfü^rte, genöt^tgt, ben Sefe^l jum S^tüd^ug ju geben.

6inen äl^nlid^en SSerlauf f)atte ber -^auptangriff bon ßapua auS genommen.

Slnfänglid^ Pon ©rfotg begleitet, toar berfelbe ^JJtangelä reditjeitigen (Sinfe^enS

ber Gräfte unb S^iid^tauSnü^enS ber Ueberlegen^eit an SlrtiUerie unb ßaPatlerie

gleidifaHö in einen ^i^crfolg umgefd^lagen. 2Ö. tourbc nun nad^ ber ^^^ftung

©aeta gebrad£)t, tDot)in i:^m bie 9te[te ber neapolitan. Slrmee, ua(^bem fie nodi)

bei '"Uloio bi @aeta ein le^teS blutigei ®efedl)t gegen bie unter ßialbini'S SSe=

fe^lc in§ 5teapolitanifd£)e cingebrungcnen 5{Jiemontefen beftanben Ijatten , balb

folgten. Slm 4. ÜloPember begann bie 33elagerung. äB. , obtool faum f^tx--

gefteEt unb nodC) an ber ^lüde ge{)enb, melbete fiel) mieber jum S)ienft. @r
eri)iett ben 'iDiajorägrab unb ben ißefel)l über bie „Frazioni dei Battaglioni

esteri", ca. 800 ^JJtann SSerfprengte unb ©pitalgänger ber ^^rembenbataillone,

woju fpäter nodC) ba§ ßommanbo ber SSatterie bi 23ico im Zentrum ber 3In=

grifföfront fam. 2)ie ©diü^en mußten nun als .J?anoniere einejercirt roerben,

baneben aber itjre infauteriftifd^en gunctionen toeitec üerfe£)en. SBo ein tt)idl)=

32*
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ligcr Soften ^uöerlälfig ju befelen xoax , tjattm fie bie 2öa($e ju [teilen. 3Ö.,

auf leinen ÄrücEftoct geftü^t, toat ftct§ ba ju ftnben, ido e2 am t)ei^e[ten t)er=

ging, mit feinem unöeitoüftlidien ^umot bie ^Iannfd;ait erntunternb, 2lUen in

unei:mübtid)er ^Pfliditetiüllung mit leuii)tenbem SSeifpiet ootange^enb,

Stm 13. gebruar 1861 , at§ ßeBenSmittet unb ^JJlunition ausgegangen,

mefircte ^ultiermagojine mit ganzen «StücEen beö ^aupttoaUS in bie iinft ge=

flogen maren, ba§ 33ombaibemcnt üon Sanb unb ^eer ^ex unb ber 2;t)p'^u§ bie

Steigen ber 33efo^ung [tat! gelichtet ^atte, übergab granj II. bie i5f^[tung unb

berabfdiiebete bie 3lrmee. äß. erl^iett ben DberflUeutenont§grab unb boö 9iitter=

freuj be§ OrbenS S^^auj I., fomie bie ^Rebaille üon (Saeta. Sereitä in ^Palermo

mar it)m bae Otitterfreuj unb für ^onte teüa 33aüe ba§ Djficiersfreuj beg

]^t. ©eorgSorbeng »erliefen toorben. — ^it SBaffen unb füngenbem 6pie{ öer=

lie^ bie SSefa^ung bie lyeftung. %n bereu ©pi^e iü()rte 2ß. ein ^duflein öer=

metterter unb martiolifcf) au^fe^enber ©eftalten — ben 9teft ber fjremben«

bataittone.

^fiad) ber 9tüc£Ee^r in bie .g)eimat^ fleHte 2ö. fein reidieS miütäiij(^e§

latent unb burd^ bie .^ricgöerfatirungen geläuterte^ äöiffen bem 33aterlanbe 3ut

Serjügung. ^m (September 1861 trat er al§ Dbcrfttieutenant in ben eibgen.

©eneralftab ein unb mürbe in ber f^olge öieljacE) im Isolieren ^nftructionsbienft

— als Seiter üon ©pecialfct)uten unb ßet)rer in ben eibgen. @eneralftab§= unb

ßentraljdiulen — tierwenbet. ^Daneben übernat)m er fucceffibe bie ©tettung eine§

fantonalen Oberinftructorö ber Ssntanterie in ben .Kantonen Safelftabt, greiburg

unb 5teuenburg. 1866 tourbe SS. 3um Oberft beförbert. Sie ©renäbefe^ung

öon 1870 mad)te er al§ 6t)cj ber 6. Sfufanteriebrigabe mit. 1873 mürbe it)m

baä ßommanbo ber IX. (®ottf)arb-)S)iöifion übertragen. — ^n biefe i^a^rc

fällt aud) eine intenfioe litterarifc^e X^ätigfeit Söielanb'», inbem er nad) bem
£obe fcineä S3ruberö |)an§ bie Sfiebaction ber Slllgem. ©d^mei^. •"JJUütärjeitung

übernat)m unb öon 1864—1868 allein, üon 1868—1873 im Sßtrein mit Oberft

ö. ®lgger führte unb babei ^nx Sefpred)ung ber Sagesfragen oielfad) felbft ba§

äßort ergriff.

S)ie neue eibgen. 2öet)rorganifation bon 1875 brachte 2Ö. bie fd)mierige

©tettung beö Äreisinftructorg ber VIII. ^Irmeebiüifion, eine§ .^eereStörperS, beffen

üietrutirungefreiö tcn britten Stjeil ber ©dimeij umfaßt unb in meld)em öier

berfd)iebene ©prac^en gefprod)en merben. 1889 trat er au§ bem 5fnfttuction8=

bienft ou§ unb übernat)m an ©teüe feine§ e'^emaltgen neapolitan. ,$?ameraben,

beö Oberftcn Sllp^onö $it)ffer, ba§ gommanbo biefer Siöifion. 2ll§ 1891 in

ber fd)mei(ierifd)eu Slrmee bie 3lrmeecorp§eintf)eitung gefdiaffen mürbe, mürbe 2Ö.

mit ber f^ü^^'ung beg IV. biefer (Sovpö — au§ ben ^Jlrmeebibifionen IV. unb

VIII befte^enb — betraut, mit meld^er ©tellung ber ©i^ in ber ßanbe§öer=

t^eibigungecommiffion terbunben mar. — 2öieber{)oIt mürbe fB. bie Oberleitung

ber großen .^lerbftübnngcn ber fd^roetjeiifd)en Slvmec übertragen, fo 1886 unb

1890 berjenigen ber 1. unb IL '.Jlrmeebiöifion (Gruppen ber franjöf. ©d)roci3),

9luigaben bie er ieroeilen mit t)erüorragenbem ©efd^id burdifü'^rte.

6ine ungemiU)n(id) öoüfomuiene Se^errfc^ung ber Oaterlänbifd)en <lpaupt=

ibiomc lie^ i^n bei biefcn ^ilnläffen — mie frül)er bei feiner ül^ätigleit in ber

VIII. S)iüifion — bem Diftcievcorpä unb ber ^Jtannfd)aft ber frcmbfprad^igen

ßanbeött)eile in ft)mpatl)ifd5er 3Bcife näf)er treten unb trug biel bap bei , ben

alten ©otbaten mit ber rittertid)en ©cftatt ju einer ber populärften (5rfd)ei-

nungen im ©d)mei.\cvt)eeTe ju mod)en. 33iö ,yi feinem Seben§enbe geiftig unb

förpertid) rüftig geblieben, icuvbe Dberft 30. am 3. 'ilpril 1894 xxad) turpem

jfvanfenlager üon einem ^crjfd)(agc ^ingerofft. 'JJHt i^m üerlor bie fd)toeiie=

rifd)e Slrmee nid;t nur einen itjrer beften !^eljrer unb Sruppenfüljrer, fonbern

1
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aud) ben legten jener Oificiere, bie eine fcfttoeijerififie 3;ruppe öor bem ^^einbe

commanbirt unb fjernad) nod) eine leitcnbe ©teüung im üatetlünbifd)en g)eer=

toejen eingenommen tjabe.i.

Obetft .g)an§ ö. 'üJledjel, ßtinnerungen an Dber[t ^eintid) SBielanb.

SBajel 1896. — ^jicfrologc in ber Slüg. ©dimei^. ^iütär^eitung m-. 15 u.

16. 1894; 9i. 3. 3tg. 'nx. 95. 1894; yiat.= 3tg. ^r. 78. 1894; Stüg.

©d^weij. 3tg. 9lv. 78, 80; 1894. M. SrüberUn.
Söicianb*): S^o^anneä 2Ö. (ber Sieltete), eibgenöji'ifd^er Dbevft, mürbe

geboren in Sajel am 14. f^ebruat 1791 at§ erfter So{)n beö bamaligen ^J3täit=

benten be§ 6timinalgerid)tö unb fpäteren SBürgevmeiftcrö be^ J?antons 33afel,

3fof). .«peinrid? 2Bielanb, J. U. D. ®ie SBa^l beS @eric^t§ptäubcntfu jum 9te=

gierunggftatt^alter beä ßanbbejitfg l^atte bie Ueberfiebe(ung ber giniiüe nad^

Sieftal 5ur t^olg«', ein 233e(i)fel beS 20ßo!^nort8, ber me^r ber törpertid)en roie ber

geiftigen ©ntmitflung be§ jungen 3B. förberliii) mar , ber aber aud^ nur furje

3eit an'^ielt, tnbem bie öon ber iran3D[ifc^en 9teöoIution entieffelten ©türme
balö aucf) ha^ alte Sanier 9{egierung§fqftem megfegten unb ben Stattf)altei: in

bie 33aterftabt ^uvütfrieU'n. ^ier unb fobann n)ä'^Tenb eine§ ,')roeiiät)rigen 5lui=

entl^altö in ''JJlontböliarb mürbe ba§ in päbagogij(fier 33e,iief)ung 93erföumte

nac6get)oU unb evgän^t unb im ^. 1804 mürbe bie ör,\ie^ung unb 'Jluebilbung

be§ Knaben a(§ genügenb öürgebief)en betract)tet, um i{)u jur Soüenbung ber=

felben nac^ ^ariö in ba§ ^auS einer beheunbeten ^^amilie ju üerfe^en , beren

QejeIlfdf)attUc^er Stang i^m @elcgent)eit öerjdiaffen fonnte, [id^ bie Umgang§=
formen ber großen äüelt anjueignen. — S)a§ gtän^enbe mititäiifc^e Siireiben in

ber äöettftabt — '"Jiapoleon t)atte fid^ fur,;\ juijor jum Äaijer proctamirt unb bie

5ßorbereitungen für bie i?rönungäfeierUd^feiten roaren im @ang — , ber t!Inblicf

beö öieiberaunberten t^evrfd)er§ unb feiner tjeirUdtien (Sarbetruppen, lieB in bem
jungen ©d^toeiier ben 2Buufd) rege merben, alö Solbat beffen 5at)neu folgen ju

bürfen. Sßieler Sitten beburfte e§ , um bie ©inmilligung ber ©Item p biefeni

^lüue 3U ert)alten, fc^tic^ü(^ mürben jebod^ bie nött)igen ©i^ritte jur (Srtangung

einer Dfficierftelle in einem ber Pier, laut einer 33eftimmung bet 'D}lebiation5=

acte burd) bie ©d^mei^ i5''-'flt^'Eveid:) ju ftellcnben, ^nfanterieregimenter eingrldtet.

2Infangä Slpcit 1807 fam SB. in ben Scfitj feineä 33reoet§ atg Dberlicute»

nant im 2. ©d^meijer Stcgiment in fran^bfifdjen 3)ienften (Dberft ö. ^aftrlia),

2Die Eignung bei jungen DfficierS für feinen Seruf mürbe alebalb auf bie

^robc gefteüt, inbem it)m, im ^ai auf bem 3)epotpta^ be« 3{egiment§ — 5ße=

fangon — angelangt, ber Stuftrag ertt)eitt mürbe, ein Siefrutenbetac^emcnt öon

200 ^Jtann ot)ne Seigabe öon Unterofficieten nad) ^arfeiHe ,^u fül^ren unb bort

alö ßompagnie ^u organifiren. S)ie gute 9luöiül)rung biefer*Crbre rouvbe it)in

mit ber @tntf)eilung bei ber ©rcnabiercompagnie beö 3. Sataiüons gelot)nt. —
S)er überaus ftrenge S)ien[t in ber neuen ©arnifon — berfelbe begann um 3 U^r

frü^ mit £l)eorien für bie Dfficiere unb enbete erft 8 U^r 2lbenb§ — jog bem
an berartige ©trapa,^en nodl) nid^t gemöl^nten 2B. jebod) batb eine ernfllidje

©rfranfung ju. 6rft nad) Verlauf met)rerer äöodien fonnte er feinem 9tegi=

ment, baS mittlermeile nad) 3;oulon Perfekt morbcn mar, nott)bürftig fiergefteÜt,

folgen.

bitten in ba§ eintönige Sebcn in ber ^afenftabt platte am 19. Oc»
tober bie ^ad^ridit , ba| nad) ©panien marfdf)irt merbe; bodf) nur bog

1. Sataitlon mar pm Slbmarfd^ beorbert. 9luf SBictanb'ö inflänbige Sitten

tourbe i^m inbeffcn öom 3tegiment§commanbanten, Dberft öon (laftella,

bet felbft bie gü^ji^ung be§ über 1250 'Ulann ftarfen SataittonS übernabm,

*) 3u SSb. XLII, ©. :,99.
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Qcftdtet, yetne ©teile mit einem anbeten Cificier ju taufdien unb mitju»

^ieijtn. Tiaä) biemödientlic^em ^Qtfd§ burd) bie frudjtbovc ßangueboc et=

ieirf)te ba§ Bataillon am 21. 5toöembcr ^Bationne, tco ß5tnetal ©u^jont, bet

ßommanbant be§ 2. 53eol6a(^tung§cor))§ ber ©ivonbe, bcm e§ al§ 5Beftanbtl)ett

ber 1. Srigabe ber 3. S)iöifion (S)iö. ©eneral ^all^er) unteifieKt toar, fein

^au}itquartier aufgefdilaöen {)atte. S)ie Beiben erften S)iöifionen beä 6oip8

h:aren Bereits in ©panien eingerüdft; bie brüte tolgte am 15. 5DecemBer unb

langte nac^ biertägigem ^arfd^ üBer ba§ ©rensgebirge in SSittoria an. 2lm

15. Januar 1808 gingä toeiter nac^ SSallabolib, too fid) bie ganje 3lrmee jDupont'S

concentrirte unb ^elbübungen mit 9iet)uen aBteedifelten. 2lm 25. f^februar, nod^

einer jold^en ^arabe, erljielt 2Ö. bie ^itt!)eitung öon feiner SSeförbcrung äum
Hauptmann mit Sreüet bom 8. Sf^nuar 1808.

@d)on toätirenb biefer Einquartierung in 25oIiabotib toar e§ p ernften

3flau|creien ätüifc^en ber SSeöölferung unb ben , öoreift nod) bie MoUi ber 33er=

Bünbeten fpielenben, S^ran^ojen gekommen. S)ie im Bä^o^e ber töniglid^en

gamitie ftd) öoUjictienben Vorgänge gaben ertoünfd)ten 2lnla§, nun offen in

bie inneren fpanifd)en Slngetegen'^citen ein^ugteifen. 2)ie franjöfifc^en @orp8,

bie fdieinBar auf bem 2Beg nad^ ^Portugal Befinblid) toaren, fdjlugen, bie |)änge

be§ 6)uabarramageBirg§ !)inunterfteigenb, bie 3ftid)tung na(^ ^Dtabrib ein. 3Iud^

SGßielar.b'S S)iöifion , bie anfäng(id) in ©egoöia ämüdgeBlieBen , tourbe nad) ber

^auptftabt Beotbett. 2Ö. felbft, ber injtoifc^en toieber ernftlid) erfranft max,

tonnte erft naä^ ^Jionatsfrift folgen ; er fanb fein SSataißon , ben greifen ent=

ftironten 5Ronard)en im (SScuriol Betoadienb. — S)o§ @reigni| öon tßüt}or\m

gab bag Signal jum Slufftanb beä ganzen 2anbe§.

3Bietanb'§ tjaubfc^tiftlid^e l)interlaffene (Erinnerungen, bie für biefe ^Periobe

feines Sebeng nod) in ber urfprünglic^en StuSbel^nung bor{)anben ftnb, geben ein

äu^exft IcBtjafteß Silb be§ nun Beginnenben Krieges, ber, öon beiben ©eiten mit

ber "^odigrabigften Erbitterung geführt, ben blutigften unb grauen^afteften

Ejceffen unb 9tepreffalien rief unb in toeldicm ^orbanfäHe in ben Quartieren

unb auf ^tad^äügler, 5iieberme^eln ber SSerrounbeten unb .^ranfcn öon Seite ber

Sßebölferung , unb ^flieberbrenncn öon S)örfern unb Saaten, ^stünbern öon

Stäbten öon Seite ber ^nöafionSarme, äeittoeife eine größere 9fiolie fpielten al§

ba§ 3ufa^i^6"treffcn ber 3lrmeen in Sdiarmü^el unb f^eJbfdiladjt. — 3lm 16. ^at
ert)ielt 3Ö. baS Sommanbo über bie 4. ßompagnie feineS SataiUonS, ba§ in

gOtlabrib bem SlrmeecorpS 3Jloncet), 2)iöifion f^r^ere, jugetfieilt toorben mar. S)ic=

fetbe ää^lte nur nod) 101 3[Rann unter ben SBaffen unb 21 im Spital; baS

SBataiüon felBft I)otte feit bem Slbmarfd^ auS ^^ratt'Ereic^ Bis jur ^^n!unft in

5!Jtobiib , o^ne eiiien Sdiu| geit)an ju t)aBen , nur infolge ber Stnftrcngungen

unb ber ungünftigcn 2öitterung§öert)ältniffe , Bereits 300 5)lann eingeBü^t. @S

folgte ein Streifäug ber ©ibifion g^ere nad) Segoöia jur Unterbrüdung eines

bort auSgeBrodjenen SlufftanbeS unb Erftürmnng biefer Stabt; fobann ber

5Ratf(^ ber S)iöifion gegen SSalencia äur äöieberöereinigung mit il)rem 3lrmec-

corpS unb ber S^üd^ug mit bem le^teren, baS in ber Sd)Iad)t „Bei ben brei

SÖergen" einen Sieg errungen, bann aber bor SBolencia gefd)lagen toorben toar,

nad) ^tranjuej. 2Bäl)Tenb bcS 93ormarfd)eS gegen S3alencia toar SBielanb'S

SBataillon eine l^öi^ft Befd|toerlid§e Sjpebition nad) bem öon ben i^nfurgenten

Befeljten iJelfenneft 23eImontc übertragen toorben; nad} 9lranjueä jurürfgefe'^rt,

tourbe it)m bie leii^tere SJliffton au f^eil, am Etnpge beS It'önigS 3^ofepll^ in

^tabrib (22. Sin^O uni> ^^i ^^^ ^vönungefeievlidjfeiten (26. 3iuli) ju parabiten.

— S)er Einpg ^attc unter bem Einbiud beS glänjenben Sieges erfolgen fönnen,

ben <DJarf(^att S3effiereS am 14. Suti Bei ^iebina be 9lio Seco über bie fpa=

nifd)en föenevalc Euefta unb SBtafe babongctragen l)atte; am SCagc ber j?rönung
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loat bereits bie UngIücfibotfd)ait bei ßapitutation öon S5at)Ieu 6e!annt, tnetc^c

Äatafttop^e olle bi§t)er öon ben gi'onjojen errungenen Sriolge ^u nid)te madE)te.

— ©c^on tDQren bie fpanijctien 3Untcecor^)§ öon Slnbalnfien unb SSalencia bis

Slranjuej — aä^t 6tunbm üor ber -gjauptftabt — öorgcrüdft. S)er \ä}toaöitn,

fc^ted^t organifirten unb Dom ^önig mit 9Jlarfc£)att Sourban als (Seneratmajor

nod) fdiled^ter geführten iranjöj'ifcEien SIrmee, bie \id) in unb um ^abvib befanb,

blieb als einziges ."peil ber fd)leunige ütüdEjug! — Unter ^urücflaffung öon

4000 Äranfen unb SBerteunbeten in ben ©pitälern begann bie 3trmee am
29. Suli ben aHidEjug; bie ©iöifion @rou(i)t), au ber äöietanb'S SSataillon öer=

fe^t toorben war, folgte als Ic^teS dorpS am 1. 2luguft bei XageSanbrud), be=

gleitet öon ben g^intenfc^üfjen ber fpanifc^en ^^Irmee, bie auf ber anbern (Stabt=

feite einbrang, öom 3fanimerge|cf)rei ber äurücfgetajfenen SScrwunbeten unb ben

S5ertoünfd)ungcn beS 93otfeS. ^aä) mel^rereu l^eitigen ©d^armü^eln l)ielt bie

3lrriercgarbe toä^renb jtoeier Sage bei 3hanba be S)uero , bann ging ber UM=
äug mit allen feinen ©c^recEen unb ^JJtül)jeligfeiten öjeiter bis SurgoS. 33ei

SurgoS öereinigte fic^ bie Slrmee mit bem 2lrmeecorpS beS ^arfd^aES 53ef[icveS.

2Bielanb'S SBataitton toutbe nun biefem le^teren eingereiht unb jtüar mit bem
2. SßataiHon beS 3. ©d^ioeiäerregimentS (Sommanbant ^^onatl^an öon ©raffen»

rieb) in bie SSrigabe ßefeböre, ©iöifion TlexU. S)ie gan^e SIrmee be^og eine

Sefenfiöftettung t)inter bem @bro, um »eitere Sßerftörfungen abäutoarten, bod^

!amen bie SErupfen besiegen nidjt jur diu^e. f^orttoäl^renb tourben bie San»

tonnementS gemed^felt, ^Uiärf^e unb 6oniremärf(j^e unternommen; tood;enlang

l^atte SBielanb'S 33atoiIlon aufreibenben SSorpoftenbienft 3u öerfe^en. 3lud^

fd)tDierigcrc 3lufgaben galt eS auSäutüfjren, toie ©treif^üge mit fleineren S;eta(i)e=

mentS nac^ ben 3^nfurgentenneftern in ben S(^lu(^ten beS cantabrifdien ©ebirgeS.

SGß. fanb l)ierbei öerfctiiebentlid) @5elegenl^eit feine Eignung für bie Leitung fold)er

ßjpebitionen ju bemeifen. — 25on Einfang October an begannen bie ißer=

ftärfungen auS 3)eutfd)lanb in bie ßinte äu rüden unb bie S^ranjofen fonnten

mieber jur Offenfiöe übergel^en. SGßielanb'S ©iöifion tourbe pm ^ielj'fd^en dorpS

betad)irt unb mad)te am 26. October bie ©c^lad^t bei SSiano mit, in ber bie

fpanifi^e GentrumSarmee unter SaftafioS gefd)tagen unb auSeinanbergefprengt

tourbe. ©erabe red^tjeitig langte fie toieber beim ßorpS SSeffiereS an, um auc^

am ©ieg über bie 3trmee öon ßftremabura unb an ber ©innal^me öon S3urgo8

tfieil^une^men unb ber fd^auertic^en ^lünberung bei^utoo^nen, bie jur Strafe

für baS nad) bem erften Slürfäug ber ^nöafionSarmee in i^ren ^Jlauern erfolgte

9lieberme|eln mel^rerer t)unbert .Sranfcr unb 3.]ern)unbeter über bie unglüdtid^e

©tabt öerl^öngt öpurbe. — Sie Slnfunft beS ^aiferS am 11. ^ioöember brachte

neuen ©diroung in bie Operationen. ©d)on am 12. tourbe baS ßorpS ©oult,

bem SBielanb'S ^Bataillon — mit bem 33atainon ö. ©raffenrieb unter (Saftetta'S

SBefe'^l jum 9tegiment öereinigt — nunmeljr unterfteflt Sorben, beorbert, in

6ilmärfd)en in ber 9iid)tung gegen Otet^nofa öorjugel^en , um bie Srümmer ber

am 11. öon SBictor unb fiefeböre bei @fpinofa serfprengten Slrmee 93lafe'S unb

9lomafta'S einpl^olen unb ju öernici^ten unb fobann bie ^proöinjen 2lfturien unb

Seon p untertoerfen. ^n berfelben 91ad)t nod) mürbe ber 9Jtorfd) angetreten,

toobei ber ©c^cin öon 15 000 in SSurgoS erbeuteten unb nunmel)r öon ben

©olbaten als Radeln benü^ten J^erjen ber Kolonne baS 2lu§fe]^en einer riefigen

^roceffion öerliel). S)er 5Rarfd) öon SSielanb'S S^iöifion ging iiber Sorrelaöega,

©antiHano unb ßumiüaS nad^ ©an SSincente am biicüt)ifd)en 5JIeerbufen, an
tneld) le^terem Ort eS jum fiegreidl)en Äampf gegen bie ©panier fam; bann,

nad) längerem 5lufent^alt unb ©treif^ügen in ber ©egenb öon Oöiebo , mittclft

fed^Stdgigem 'DJtarfd) burd^ baS teegelofe ©ebirge in bie ßbene öon £eon Ijinunter

nadl) ©albafia am ^^lu^ Carrion, ^ier bejog baS gan^e ßorpS ©oult'S 6an=
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tonnetnent§, in benen e§ tüä'^renb bret Söodien Btteb. — ßanneg f^atk injtüifc^en

in ber (S($lQd)t bei Subela am (äbro (23. 5lot).) bie ?hmee öon gaftonoS

unb ^alafoj befiegt, unb '>)Jloncet) bie zweite ^^elagerung öon ©avagofja be»

gönnen, ©leidijeitig f)atte ^JkifdjQH 35tctor burd) (Ivftürmung ber ^^Jüfje ber

©omma (Sierra im ©uabarramagebiige (30. ?ioö.) ben äöeg nacf) ^abrib fret=

gemad^t. 2lm 2. S)ecember ftanb ber Äaifer öor ber ^auptftabt; am 4. öffneten

fid) i{)m beten S^ote.

Um biefc geit griffen bie englifd)en ^ülf§t)eete in bie ^änit)fe jttjifcben ben

Spaniern unb ber fran^öfifd)en ;3nöafion§armee ein. ©enerol 'DUtoore, ber tion

ßiffabon fam , '^atte fic^ am 20. Se^jtember in ©alomonca mit ©eneral ^Bairb,

ber bei ßorunna gelanbet mar, bereinigt unb rücEte nun, üon ütomaiia unter=

ftü^t über ^J^cbina be 9lio ©eco gegen fgoult bor, ber l^inter bem ßarrionflu^

eine ftarte ©teUung be.^ogen i^atte. @r mar am 23. bereits bi§ ©a'^agun ge=

langt, aU er bie Äunbe erhielt, ber ^^aifer fei bon 5)tabrib t)er mit bem 3lrmee=

Corps 9iet) unb ber Saballerie unter 5öeffiete§ im ^In^ug, in ber Slbfid^t, i'^m

ben ÜtüdE^ug abjufdineiben. 3tlSbaIb mad^tc er ^ttjxt
,

gefolgt bon ©oult, ber

i'^m, tro^ [tarfem ©dineefaÜ, anQef(^moHenen 2Salbbäci)en unb fonftigen ^inber=

niffen aUer 2Irt, 2;ag unb ^ad)i auf ben f^erfen blieb. Unter fortroä^renben

®eic($ten !üt)rte bie SSerfolgung über Seon , Stftorga, Sugo bis ßorunna , mo
fid^ bie ßnglänber nad) einem legten blutigen Äampf auf it)rer f^lotte ein»

fc^ifften. 3öicIaiib'S 2)ibifiDn , bereu ßonimanbo an ©enerat ^Ulermet über=

gegangen mar, !^atte an allen biefen iRencontreS tt)eil genommen unb mar na=

mentlid) bei ßorunua (16. So»-)- too fie fid^ mit ben 'Griten in erbittertem

.ß^ampf um ben ^-öefi^ bcS ©otfeS ßtbira [tritt, "^art mitgenommen toorben. —
S5on ßorunna jog ©eneral ^Jieimct mit feiner S)ibifion bor bie f^fftung i^errol,

bie nad^ fur^er ^Belagerung eingenommen mürbe, bann über 5Bcflan30ö nad) 8an
Sago bi SompofteUa. ^ier trat ein aSec^fel im ßommanbo bon äßielanb'S

9tegiment ein. Dberft b. ßafteüa fe^rte nadf) f^tantreidE) ^urüd unb Gberft

3:t)omaffet bom 3. 9tegiment, ein geborener Söaabtlänber, übernafim bie f^ül)rung

ber (Sd)wei,^erbataiHone.

3n ben 5Directibcn , bie ^lapoteon bei feiner burdt) ben bro^enben 6on»

flict mit Oefterreid) eiforberlidE) gemorbeuen ?lbreife auS Spanien ben 5Jkr=

jdtiäUen jurüdlie^
,

jä^lte aud^ ein 5]3lan für bie Söiebereroberung '4-^ortugalö,

beffen ^-^efi^ it)m für bie 23et)auptung Spaniens unerläfelid) erfd^icn. Soult

foUte biefen ^nftructiouen gemö^ bon g^rvot auS nadt) Oporto marfc^iren unb

uac^ 2Begnat)me biefer Stobt gegen ßiffabon borrüden; ^Zet; bie Operation bon

5Rorben l)er unterftü^en unb ©olijien behaupten ; Sßictor enblid^ bon ber ^vo=

binj ©ftremabura auS bie ^ortugiefen im SdE)ad£) l}alten unb — menn Soult

genügenb meit borgebrungen — fid^ mit bicfem bereinigen, 'üa&j 3lbjug ber

Gräfte, bie in @ali;sien auvüdgeloffen merben mußten, 3ät)Ite Soult'S i^eer nod^

ca. 22 000 ^lann — 4 Sfnfanteriebibifionen (^JJIerle, ^Jiermet , ßaborbe unb

A^eubelet) unb 3 gabaüeriebibifionen — . 5)om 1. ^^f^^'uir ab berliefeen bie

iruppenfÖTper bcS ''JJtaiidiallS fucceffibe San ^a^o; am 7. g^ebruar Eam bie

9{cil)e an bie 2)ibifion ^Illermet , ,ju ber baS Sdt)meijcrregiment beS Oberfteri

3;l)omaffet geborte. S)er ^JJfarfdl) führte über @l ^4^obron unb ^ontebebra nadj

Sut) am ^J}tint)o, bem @ren#u§ jmifd^en ber ^robin^ ©ali^ien unb ^:pottugal.

2Bä()renb beffelben ^atte 335. einen gefät)rtid)en Drbonnanjritt jur S)ibifion

ßaborbe ^u unternetjuien , mobei er mieber()olt mit ber feinblid^en SSebbtterung

ins ."panbgempuge gerictt). 9Sie in Spanien ftanb aud^ in ^^ortugal baS gau^c

Sl'olf in äöaffen. 2)aneben mar aber bon ber regulären Slrmee unb ben

berbünbeten Spaniern mit 3»J"fl ^i"^^* ^^^^ unorganiflrtcn ßanbfturmä eine

ä^ertl)cibigungsaufftenung gegen 'Jlorben in brei ßinien bejogen morben. ^Jladf)
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mehreren mißlungenen Ue6ergans§berfu(^cn forcirte ©outt bie ^affage beä ^int)o
bei Ctenje, jd^lug am 3. Wläx^ bie ©panier unter Siomana in einem blutigen

Steffen bei Slüarij, monbte fic^ bann, nacf) ©üben au^biegenb, über 2}illa bei

fftet} nad) 5Jionterelj unb betrat bei ß^oöeS ben portugiefifd^en iöobcn. ^ier
fam e§ am 10. ju einem .^ampf mit ben 12 000 ^Jlann 3äl)tenben gjtiliaen beö
@enerat§ i^ranceSco ©itüeira, nac^ beffen für ibn unglücflic^em 9Iuögang ber

poitugiefij^e (General, 5000 5)lanu in ber l^albjerfaßenen geftung (i^aDeä ^nxM=
laffenb, in* ©ebirge toid). ©outt ]d)lo^ bie ?ye[tung fofort ein unb bro^te fie

am 14. äut Uebetgabe. Sann ^og er toeiter über SBraga nad^ Oporto, baö am
20. be§ glci(^en ^JJtonotg mit ©türm genommen tourbe. — äö. mar in^mifi^en
in Plenteret) fdt)toer am ^^ieber erfranft, iebod) mit ben übrigen .ß'ranfen unb
S}ermunbeten — 800 an bev ga^l — üon feiner Solonne bis 6t)a0e§ mit=

gefüllt tDorben, too fie nun nad) ber ginna^me ber ^eftung unter ^ugabe Don
60 Wann ©efunben atö ^öefa^ung prüdfgelnffcn mürben. ^Jbd) am \>lbenb beg

SEag§, an bem bie granaofen abzogen (17. IRärj), jeigten fid) bie ©treif»

Patrouillen ©ilöeira'§ roieber öor ber ©tabt. 2lm 18. erfolgte bie ^ilnfforberung

äur Uebergabe. 3iae§, ma§ fic^ fd)leppen fonnte, 50g fic^ in ein fleineS ^a(b=
äerfaEeneö ^ort jurücf, ba§ meber ©raben nod^ eigentlid)en SSaH befaß, nun
aber nad) Wögtidifeit ,^ur 33prtl)eibigung eingerichtet tourbe. 9Im 19. morgenö
brangen bie ^jßortugiefen in bie ©tabt. ^tjx gifteS mar, 200 i?ranfc unb 2}er=

mnnbete, bie beim Slb^ug ini i^ort l)atten .'iurüdgelaffen merben muffen, nieber=

äume^eln! 2Ö. crt)ielt ben 33efet)l über ben üiertcn S^eil ber 33efa^ung unb
augteic^ über bie söaftion unb Sourtine Üh. 2 — bie gefätjrbetfte ©teUung ber

geftung, ba fie auf ??tintenff{)ußroeite Don ben ^öufern ber ©tabt bominirt

tDurbe. Dbfd)on bom gieberfroft gefc^üttelt, ließ er fic^ bod^ öon ben ©otbaten
nad) bem 2BatC tragen unb ertt)eitte, in Hantel unb 2)erfe gefüllt, auf bem
SBobcn liegenb, ber fleinen Gruppe feine 33efe'^te. ©c^on am erften läge fielen

feine 8 Kanoniere unb 10 meitere ©olbaten burc^ baö geuer ber in ben nö(^ft=

gelegenen |)äufern ber ©tabt poftirten feinblic^en ©d)ü^en. 35alb begannen
bie i]eben§nüttel ju fef)len. 2lm britten 2ag mußte bie täglid)e Station auf

1 ^funb ^:pferbefleifc^ unb 6 Un,^en 'Jflt^i pro Wann rebucirt merben, mcld^

abfdjeulic^e Wifdiung mangels ©alj mit Äanonenpulöer getoür'jt tourbe. 3u'
gtcid) brac^ ba§ ßaaaret^fieber auö. g-aft aUe Sler^te lagen barnieber, bie SBer=

munbeten tonnten nid)t mel)r gepflegt merben. 2lm 24. roaren öon Söielanb'g

65 Siilann nocl) 37 am geben; öon ber ganjen ©arnifon fonnten nod^ 142
5Dienft tl^un; 180 lagen bereite begraben, ©in ^^luSfaü, um Öebengmittel ju

erlangen, mißglürfte; auf grfa^ mar nid)t ju t)offen. f^aft täglich ^atte ber

pottugiefifdE)e ©eneral bie ©arnifon jur Uebergabe anfforbern laffen , o^ne je

Slntroort ju erhalten. S)a§ ftetö äune^menbc ßlenb ftimmte fie nad^giebiger.

2ll§ am 25. ein ^ßorlamentär allgemeinen ©türm antünbigte, jugleid) aber für

ben i5att ber ßopitulation et)renbolle 33ebingungen jufid^erte, rourbe ta^ gort
übergeben. — ßaut ben ßapitulationöbeftimmungen öerblieb Officieten unb
gjtannfdjaften il)r ^:iJritiateigentl)um. S)ie ^Befa^ung foHte bi§ ju il)rcr 5luö-

toedjetung in einer portugiefifd^en geftung internirt, für ben goll aber, ba^ bte

Sluelöfung binnen :3at)re«frift nid)t erfolgen mürbe, nad) granfreid) auxüdgefanbt
merben. 2lu§lieferung an bie Snglänber mar auSbrüdlid) auSgefc^loffen. —
Ä'aum mar bie ©arnifon jum 2;t)ore l^inauS , als bie 33auernbanben über fie

l^etfielen unb Dfficiere unb '»JJtannfd^often big auf§ ^emb auöplünberten. SB.

Pettor babei außer feiner Sluörüftung
, feiner Übt unb bem mot)lOerroa^rten

5ilotl)pfennig feine fämmtlii^en militärifd)en 5luf3eid}nungen. 5Dann begann bie

jammerboEe ^l^eife nad^ ßiffabon. 2)urd) lleberfäHe feiten« ber SSemo^ner ber

burd)5ogenen ßanbftridie täglich met)r becimirt — fc^on balb nad^ Söerlaffen ber
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©tobt d.^aöeS tüaten 50 ber toetiiiojen ©efangenen öon ben Sauern mit ^efjetn

niebergeftodjen toorben — , auf bem 2ran§poi't äu Söafjei: unb ^u ßanbe allen

Unbilben ber äöttteiung preisgegeben, langte bie ßolonne, nad^bem \\e unter»

tt)eg§ bei 350 9Jlann burd^ j?ran!{)eit unb ^Jtbrber^anb eingebüßt t)atte, in

Sifjobon an. 2Ö. , öor %\ehtt tinlbtobt unb bom Transport auf bem %ü\o in

ungebecEtem ^olafiiiffe loä^renb ftröinenben StegenS erftarrt, h)utbe mit ben

anberen fränfften Cfficieren unb 100 ^ann nad^ bem ©pitat ber ®oIeeren=

fträflingc berbrad^t , mo [te in einem , öon berpefteter ßuft erfüllten , bon Un=
ge^iefer ftro^enben ®eta| Unterkunft fanben. 5^a(i)bem am erften Sage 15, am
ättieiten 20 ©olbaten lijxm Seiben erlegen toaren, trat eine Ieidt)te Sefferung

in Unterfunft unb SBe'^anblung ein. 20. gegenüber toar bie Stenberung eine

befonberS auffäEige. 2öie eS fi(f) balb !E)erau§fteItte , tooHte man i^n — ben

©dtjtoeiäer — jum Uebertritt in eine§ ber englifdien grembenregimenter betocgen.

3ll6 er entrüftet ablehnte, fdöloanben aud£) bie ÜtücEfic^ten toieber. 14 Sage
bauerte ber 9lufenti)alt im Spital, bann tourbe ber |)auptmann auf fein (Sefud^

äu ben anberen franjöftfdE)en Officieren in§ ^ort @t. ©eorg, ba§ fog. @d^lo^ bon

Siffabon , berbrad^t. ®er äßed^fel brad^te jeboc^ toenig Sefferung. @rft ein

britter, boi^ nur borübergeljenber Umpg in ba§ ^arinefpital , tooljin er nod^

neuer @rfranfung am x^uhn betfe^t mürbe, lie§ i§n gute ^^flege unb nai^

einigen Sßod^en (Senefung finben. ©in SSefudl), ben englifd^c Officiere ben ©e»

fangenen im ^^ort St. ®eorg abftatteten unb bei bem [te fidl) beg Slnbliifg, ben

bie unglücElicl)en ©egner boten, fdjämten, toar bie SSeranlaffung, baft biefe @nbe
SDecember nad) bem gort bon Dfa§, 2 Stunben bon ©etubat an ber SBeftfüfte

bcg Sanbcg, übergefü'^rt würben. Sßi§ @nbe September 1810 blieben nun SGß.

unb feine 8eiben§genoffen, bon Sangetoeile geplagt unb bie Äameraben , bie fid^

bei ber Sltmee SluSjei^nung Idolen fonnten, beneibenb, aber in guten gefunb=

l^eitlid^en SSer^ältniffen , in biefem g^lfennefte. 2)a fd§ien i'^nen unertoartet bie

grei'^eit äu toinfen. 3lm 17. September bradf)te ein örbonnan^officier beS

@eneral§ ßancafter bie 5lad^rid£)t in§ gort, bie ©efangenen toürben au§getoe(f)felt,

äßirilidt) tourben bie Cffictere na($ ßiffabon geführt, bod£) tote bitter toar bie

6nttäufdf)ung, al§ fie, bort angetommen, neuerbingS in ein armfelige§ ßo(^ im
Slrfenal geftedEt tourben. 5lber nod^malS tourbe il^re .ipoffnung entfod^t, al§ fie öer=

nal^men, ^afföna fei in ^Portugal eingebrungen unb marf(^ire ber .^auptftabt p.
^n biefem 5Jtomcnt — ba fie fic^ ber ßrlöfung nal)e glauben fonnten —

traf ber Sefel^l ein, bie neun bienfiölteften unter ben gefangenen Officieren nad^

©nglanb jn tran§portiren. 3llle§ 5proteftiren gegen bie, ben eingegangenen Sapi=

tulationSbebingungen ftrad§ 3Utoiberlaufenbe Orbre toar umfonft. 3B. unb ad£)t

feiner .^ameraben tourben toeggefü'^rt unb ge^toungen ein Sct)iff gu befteigen,

baö fie bem ^nfelreidl) ^ufüliren foEte , too ^ur 3eit bereite 60 000 franjöfifd^e

Kriegsgefangene fd^madt)teten unb bergeblid^ ber 9lu§löfung 'darrten. — ^laiS)

biertoö(^£ntlidt)er gal)Tt gelangte bie SBrigg, toelc^e bie ©efangenen trug, nad^

^Portömoutl), tto 2B. unb einer feiner ©cfö^rtcn toegen gefd)miebeter glud^tplänc

äuerft im 5ßrifon=ft)ip bicfe§ Jlriegstiafe"^ - ^onn auf bem 5|]ontonfd^iff „2§e
SSeteran" untergebrad)t tourben. ©inige 2jßod§en fpäter fanb i!^re Ueberfül^rung

nad^ ipeebleS in Sd^ottlanb ftatt , too fie in relatiüer greif)fit , aber bon ber

Sel^nfudlit, ^u it)ren 9icgimentern in granfrcid^ jurücEfel^ren ju bürfen, l)alb ^u

Sobe geplagt, berblieben, bi§ Slnfang 9lobember 1811 i^re SSerbringung nad)

bem toeiter im ^fnnern be§ Sanbe§ gelegenen 5Dumfrie§ angeorbnet tourbe. ,g>ier

nun gelangten i^re löngft gel)egten 5lbfid)ten, fid) ber redt)t§toibrigen (Sefangen*

l)altung bnrdt) bie ©nglanber burd) bie gludt)t ju entjielien
,

jur 2IuSfü^rung.

gaft toäre ber füt)ne ^|Uan in letzter Stunbe nodl) gefd^eitert, inbem ba§ bänifd)c

Sct)iff, ba§ bie jungen firiegcr au§ bem ^afen bon ßeitl) pite toegbringen
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foHen, bei beten 9lnfuntt nad^ p)zi gcfa'^rtionen nä(^tlid§en 5Jtärfct)en, Bereits

abgesegelt toor. S)o(^, nadjbem fie öier^cl^n ^oge lang in einem Äcüer bct

^afenftabt öon t5fi^eunbr§f)anb geborgen geblieben tooren, fanb [ic^ ein nortoegi»

fd)er Sapitän , ber fid^ bereit erflärte, ba§ 2Bagni| ju unternet)men. ®lücElid§

entging bos ©diiff ben ben .öofm bctoad^enben Äteujern unb am 5. ^loüembet

1812 fonnte 3B. unb jein ©cjä^rte, banfcrfülli gegen i^ren Otetter, bie il^nen

bie greil^eit bringenbe nortoegifc^e ßüfte bei S)rammen betreten. 23on

ß^riftiania au§, wo [ie bom bänijrfien ©ouöerneur, bem ^^rin^en {yriebric^ öon

Reffen, gütig empfangen tourben, mußten bie Dificiere ba§ ju jener ^eit mit ben

Uiuffen gegen iJ^^anfreic^ öerbünbete ©djroeben burd^reifen, gelangten aber un»

etfannt über ben ©unb unb fobann über f^ünen, Flensburg unb Ä'iet na6) ber

bamaligen iranjöfijclien ©renjftabt .^pamburg. ^n Hamburg l^offte 2ö. öcm
^Jla^commanbanten, ©eneral ßarra ©t. 6t)r, bie ©rlaubni^ ju erlangen, über

33erlin unb Königsberg p feinem , mit bar großen Slrniee nad^ Stu^lanb ge=

äogenen 9tegimentc ju ftofeen. @§ toar ieboc^ ein allgemeiner Sßejet)! ergangen,

tDonad) alle au§ ber ©efangenfd^aft jurüdfel^rcnben Cfficiere nac^ il)ren 9tegi=

ment^bepotS birigirt toerben foHten. S)a^jenige öon SBielanb'ö Ülegimcnt befanb

fic^ in gauterberg im Untcrelja|, bosjenige feine§ ^amerabcn in ©tra^burg.

lieber iBremen , 'DJIünfter , Köln , 5Rain3 langten bie Officiere in ben neuen

©arnifonen an. 2B. erl^ielt Urlaub jum Söejudö ber Sltetn in 23afel unb traf

— ein merfiDÜrbiger S^iaU — am fetben 2!age in ber Apeimatl^ ein, an bem
feinem S3ater bie f)ö(^fte 2Bürbc , tneliiie ber fleinc greiftaat äu öergeben Itiatte

— biejenige eine§ S3ürgermeifter§ — übertragen tourbe.

^m 5rüt)ia^r 1813 30g |>auötmann 2Ö. mit ben au§ ben Krümmern
feineö auS 9iufetanb äurüdgefefirten SHegiment^ reorganifitten ßompagnieen nad^

^oHanb in§ J^ager öon tltrcdf)t. §ier tourbe er öom ßommanbirenben, S!ioi=»

fionggeneral 3Imet), ju feinem erften 2lbiutanten ernannt, toa§ feinen Slustvitt

ou§ bem Serbanb ber ©(^toeijerregimenter unb ben Eintritt in ben franko fifcfien

©eneralftab mit fidt) brad^te. Sie neue ©tetlung füfirte 2ß. naä) ber 2Befer,

too fidt) bog doxpi ?Imet) im ^annoöerf(i)en unb nörblic^en 3Be[tfalen mit ben

Gruppen Stfdl)ernifd[^eff'6 unb bem ßü^oto'fc^en greicorpg :^erumfdt)tug — für ben

jungen @encroI[tabgofftcier eine gute ©d^utc für bie toeitere 3Iugbilbung in ben

^Jraftifcn bei fleinen -Krieges. S)onn gingS an bie ^3)ffeUinie unb nadl) ber

©robetung ^ollanbä burc^ bie Stitiirten nad^ J?öln, too Slmet) ben 23efel^I über

bie 2. Siöifion be§ 11. 2lrmeecorp§ C-IRacbonalb) üBerna'^m.

5Dodl) and) 'ijxn toor nadt) S3Iüd)er'g 9it)einübetgang für bie ^yraujofen beS

S3teiben§ nid)t. lieber 5^amur 30g ^acbonalb an bie 5Rarne. SCß. nal^m ^ier

an allen kämpfen gegen baS rafdl) öorbringenbe 6orp§ 5)orf'§ tl^eil. S3ei Sa

ßl^aufföe würbe er am .^opfe öertounbet unb ba§ ^ferb if)m unter bem Ceibc

erfc£)offen. Sluf bem ©dl)Iadl)tfelbe erl)iett er feine 33ef5rberung jum Chef de

bataillon, aide de camp. 2lud) öie 2;reffen bei S^äteau=2'^iertt} unb 8a }^nie=

jouS = 3>o"flT;i^c boten itjm ©clcgen'^eit
, fic^ ou§3Uäei(i)nen. 2ln etfterem Ort

toartete er für§ Sprengen ber 93rüdEe ben Slugenblirf ah , ba bie feinblic^en

2;iraiEeur§ auf berfelben auftürmten ; in Sa fyertö {)ielt er mit einigen l^unbert

^ann, auf toeld^el |)cuflein feine S)iöifion oon 1800 5Jlann tjeruntergcfd^mol^en

toar, bem öorbringenben @egner bi§ ^3jtitternad)t Staub. 2)ann fod^t bie S)ioi=

fion, bie injtoifdtien burdt) ?lationatgarben ergänät toorben toar, in ben ©d£)lad£)ten

öon ^Jlonterenu unb 3ltci§=fur=5lubc mit. ginige 2:age nad) le^terer Sd^tad£)t

— am 25. ^iötj 1814 — tourbe fie na(^ ©ejanne betai^irt, um einer ftarfen

Söagencolonne at§ @»cotte ju bienen. Sluf bem 5ftarfc6e ba£|in gerief^ fie bei

Sa i^ere ßtjampenoife jtoifc^en bie SSlüdEier'fd^en unb ©djtoorjcnberg'fd^en .g)eere§=

maffen. äöäl^renb 12 ©tunben (eiftete fie öer^roeifelten Söiberftanb, tourbe aber
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fc^tie^Iid) öom ietnbtic^en ®efc^ü^ niebergefc^mettert unb öon ber 9tfiterei p=
jammengel^auen. 2B., bev in bem dattö gerodeten i^attc, ba^ 6i§ äiüetjt 8tanb
get)a(ten, ert)icU eine jc^toeve 2öunbe am J?o}3t unb blieb befinnung^Io^ auf bem
IPampipla^ liegen. 3lu§ ber ^Betäubung ettooct)!, fanb er [ic^ bi^ aufs i^emb

au^geplünbert , t)atte aber bie .Statt, fid^ auö bem Seid)en!^aufen toegjufci^Ieppen

unb bi§ jum ©tanbott ber tieibünbeten 9)tonai(^en ju gelangen , bie bem ®e=

fed^te beigetDo!§nt t)atten unb fid) nun be§ 33etU)unbeten annatimen. — 'üaä)

bem f^rtcben§jd)lu6 jotgte 2Ö. , ber in^roildien öon jetner SSerrounbung genefm

tDot, jeinem ©eneral in§ innere öon ^ranfreid) , tDO biefem baS ßommanbo
einer territorial = ^tlitärbiüi[ion übertragen toorben mar. .I^ier tourbe bem
Slbjutanten bie mo'^loerbiente ^iluSjeid^nung burd) ben ^ititärtierbienftorben unb
bal .^reuj ber fölirenlegion. ^n biefer ©teüung öerblieb er — aud^ wä^renb

ber „Ijunbert Sage" tactüott mit 9tüd[i(^t auf feine @igenfd)aft al§ grembet

au§ ber ^utüdgejogentieit nid)t ^erau§tretenb, bi§ bie ^roeite 3tüd{et)r ber S9our=

bonen unb bie ©ntlaffung ber fvemben Officiere feiner furzen aber üicloer=

fpre(^enben Karriere ein ßnbe fe^te.

^n bie ©c^roeij äuvüdgefe'^rt lebte 3B. ^uevft nod) einige ^eit auf franko'

fifd)em .palbfolb, bann übernatim er bie neiigefdiaffene Stelle einei 5Poliäetbirec=

torö feineg ,g)eimat^fanton§. 2Beit beffer alö hai 2iöitfen in biefem 91mte, bo§

nad^ oben unb unten 9lüdfid^tnat)me öcrlangte , bie feinem jugenblicfcen (Sifer,

gepaart mit f otbatifc^ = ftrengen 3lnftdl)ten über ö5e^orfam unb Orbnung , nid)t

immer leidt)t fiel, fagte bem üon feuriger Saterlanbsliebe erfüllten Officier bie

2;^ätigteit ju, bie er, geftü^t auf feine im S)ienfte beö großen i!orfen erroorbenen

reiben .^enntniffe pvaftifdjer unb tbeotetift^er 9tatur, nun ^um 53eften ber 5ßer=

tJoEfommnung ber t)eimatt)lid)en 'OJUlitäreinriditungen entfalten tonnte. @inc

im S. 1821 üeröffentlid£)te ^Brofd^üre: „lieber bie 33tlbung ber eibgen. Streit'

fräfte", in ber er baä ©(Raffen eineä SSunbeel^eeree befürwortete, bei beffen

Organifation , ?luöbilbung unb SSerroenbung im Ärieggfalle ben eigenartigen

topograpl)ifd)en Söer^ltniffeu be§ ßanbe^ unb bem 5Bolf§(^arafter möglid^ft 9{edE)=

nung getragen mcrben foüte, unb fobann eine meitere, balb nadt)t)er erfd^ienene:

„2)ie fdimeij. ^Jteutrolität unb bie *Dlittel ^u i^rer dr^altung" erregten Slutfctien

unb mad^ten beS 2)erfafferg 'Jfamen rafdb im ganjen Sanbe befannt. S)iefen

fleineren ©c£)riften folgte im 3f- 1825 SSielanb'^ ^auptmerf: „^anbbucE) für

©dt)U)ei3erofficiere", ein 8el)ibudl) ber .^ricgSroiffenfd^aften für Sruppenofficiere, in

töeld^em er — nad^ oügemeinen §lugfü!^rungen über Strategie, Softif, .&eere§=

organifation u. f. tu. — bie ^töglid)feit ber ^^crf^cibigung ber öeifdt)iebenen

fd)mei,^ ©reuifronten gegen Eingriffe feiten^ ber benad)barten Staaten unb bie

l)ierbei mit SBort^eil anjutoenbenben J^ampfe^meifen einer einget)inben Erörterung

unter,iog. S)iefem .'panbbuc^ reiften fid^ smet SSänbe: „©efd^idljte ber Ärieg§=

begebenl^eiten in ^eloeticn unb 9tl)ätien" an, in tt)cld)en bie ^riegggefd)ic^te ber

Sc^roei?( öon ben älteften 3^^ten bi§ jum ^atjxt 1815 in grünblic^er SBcifc

bargefteUt mirb, ein SSert, baö trot3 mandt)erlei abtceid^enben (^rgebniffen, meld£)e

bie f^orfd^ung auf biefem ©ebiete feit^er ^u Sage getörbert l)at, nod) '^eute feinen

äßertt) befiel, mofür fd]on ber Umftaub fprid£)t , bafe nod} int ^. 1879 eine

unüetänberte 5teuauflage (ber 2. 5lu§g. ö. 1827) ^ur Sluögabe gelangte. 3)ie

eble, öon glü{)enbem ^^}atrioti§mu§ burdjme^te Spvad)e, bie allen biefcn Sdl)riften

eigen ift, fanb lebenbigen 2öibert)ali in ben .*pe^en ber Cefet unb trug öiel baju

bei, ba8 Sfntereffe für baS öaterlänbifdf)e Söetjriöefen neu ju toerfen unb in meite

Greife ,^u tragen.

S)odf) aud) in proftifd)er S^iitigfeit joHte 2Ö. ber engeren unb mciteren

.<beimat^ feine Dienfte. S)ie Sagfaljung ernannte il)n im ^. 1822 jum Cber[t=

lieutenant im eibgenöffifdl)en (Seneralftabe. SSalb tourbe £)ber[t=Cuartiermei[tcr
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gni^ter auf ben ftrebfamen Dificier aufmerffam unb übertrug i^m in ber ^^olge

äal^heicf)e tRecognoSciruugen in ben ©rensgebietcn bce ßanbe«. SCÖä'^venb metjrerer

©ommcr bereifte SB. in Segleitung feines '^Ibjutanten bie ©c^mei^ unb legte feine

33eobQd^tungen
,

feine ^öorfc^Iäge über bie srocrfmäfeigfte ä3ertf)cibigung ber be=

ficfttigten ßanbeöftrecfcn in umfangreichen U3eri(^ten au bie oberftc '03ltlitärbct)övbe

nieber. 2I(<o im ^. 1860 ba§ eibgenöffifdie ©taböbureau gefc^affen rourbe,

tiefertcn biefe 3trbeiten ben ©runbftorf für bie betreffenbe 3tbtt)etlung ber :?(rd^iöe.

— S)en ©lan^punft feiner militärifdien 2;^ätigfeit im 25aterlanbe erlebte inbeffen

bct iujroifd^en jum eibgenöffifd^en Dberften beförbcrte 2B. im ^. 1828 , roo er

im Uebungslager in Söo'^len eine 33rigabe mit Sluö^eid^nung commanbirte.

Jg)ier tonnte er feine Ji^eorien über Sruppenfülirung, bie burdjtoeg baä ©infac^e,

^tiegggemä^e onftrebten, praftifc^ betätigen, .^ier ern^iee er fic^ aud^ olö ein

^teifter in ber— bamalS nod) roenig geroürbigten— ^unft, ba§ 3^ntereffe ber Gruppen
QU ben Hebungen ju wecfen. .'pier, im 23ertef)r mit Äameraben unb ^JJlann|d)Qit,

traten aber aucC) bie feiten liebenSWürbigen (£l)ara£tereigenfd§aiten beö jungen

Cberften Pott ju Sage unb nal)men, üerbunben mit feinen Umgangsformen unb
ben Sportteilen einer imponirenben äußeren (äifc^einung, Apoc^ unb ^Jtiebrig für

i^n ein. S)oc^ eS fottte 2ö. nid]t öergönnt fein, fic^ ber il)m ali 2ot)n jelbft»

lofer, unermüblid^er 3lrbeit zugefallenen Stellung lange ju erfreuen. 5Jtaim=

t)afteg Sluftreten gegen bie öon eingeWanberten beutfd^en 5Demagogen gejd^ürten

unjujricbenen (Elemente feinet -^eimat^fantonS in feiner ©igenfc^nit als ^^oliiei=

birector, jogen i^m ben befonberen |)a| ber bemotratifdien ^^rcffe bes ganzen

£anbe§ ju unb (5d)mät)artitel , bie in einigen ber betr. Drgane gegen it)n er=

fd)ienen, führten ju einem erbitterten gebertrieg, in bem bie folbatiji^e ®erab=

Ijcit gegen bie , ütänfc unb ©c^tidie ber ^ournatiften unb i^rer .!pintermäuner

ben Mr^eren äiel)en mu^te. S)ie mit biefen 5)3re^fet)ben üerbunbene Slufregung,

fomie bie ßoft ber fdiroeren SJerautttortung , bie i^m nac^ bem im ^. 1831
erfolgten 3lu§brud) ber 9teüolution im 8anbtt)eil beö ÄantonS Siafel atö gü^rer

ber 5Rilitärfräfte einer bie Tragweite ber ßreigniffe unterfc^ä^enben unb energi=

fd)en ^JJia^regeln abgeneigten Ütegierung pfiel, untergruben feine ©efunböeit.

(Sin Urlaub , ber i^m gen)äl)rt tt)urbe , bamit er im ©üben (5rl)olung fuc^en

tonne, tonnte ben Sauf ber Singe nic^t me^r änbern. Sn bem f(^lei($enben

Uebel gefeilte fid^ im 5Rärj 1832 ein t)i^ige§ lieber, baä it)n nad) einer ^ranE=

löeit öon toenigen Sagen im jugenblid^en 3llter öon 41 ;3al)ren ba'^inraffte.

©in ^ai)x nad^ SBielonb'ö |)infd)eiben tourbe in blutigem SBaffengang

jroifdlien bem bafelftäbtijc^en ^JJhlitärcontingent unb bem reöolutionirten ßanbüol!

ber unfelige SSruberftreit
,

^u beffen ebelften Opfern loir ben toaderen ©olbaten

iaf)Un bürfen, ^u ©unften beö ßanbt^eilö entfd)ieben, ein 3lu§gang, ber bie

Trennung be§ ^antonö in jroei gefd)icbene ©taatStoefen — S3afel=©tabt unb

93afel=2anb — ^ur Sfo^Se t)atte.

'panbfdiriftlidie ^lufjeic^nungen be§ Oberften ^of). SBielanb (im 33efi^

ber iVanii(ie). — 6in Sßort ber SBat)r^cit an bie eibg. SBaffenbrüber über

bie üuSgeftreuten SJerläumbungen gegen bie ^l^n]on öon Dbevft SBielanb.

53afet 1831. — Dr. 6. SBielanb, 2)ie öier 8d)roeijerregimentei im 3)ienfte

Diapoleon'ä I. 1803—1814 (33aäler y^eujaliröblatt 1879). — §anS 3öie=

lanb (b. ^.), (Srinncrungen eine« alten ©olbaten ber erften ^aifer,^eit (S3a5ler

Safctienbud^ 1864). — 6. 9taitlarb, Pfarrer, 8etd)enrebe bei ber S3eerbigung

b. §. 3Sot). äöielanb. gem. eibg. Cberft. 33afel 1832. — Dr. 5llb. ^JJlaag,

@efd^id)te ber ©c^mei^erttuppen im Kriege Diapoleon'S I. in ©panien unb

^Portugal (1807— 1814). S3iel 1892.

Ot. SSrübetlin.
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SÖtcIailD'^): SolianneS (&an§) 2Ö. , eibflenöHttdier Dbetft unb D6ei=

infhuctor ber Snfantciie, SSruber beg OBetftcovpgcommanbauten ^einrtd^ 2B.,

iDUtbe QeBoren im S- 1825. ^it bem älteren ^^tuber nai^ he^a 23aterg ftütiem

jEob öon einem Otieim erlogen, bereitete er fiii) gleid) jenem auf bie faui=

männifc^e ßautbal^n öor, übernafim aud) loä'^renb fur^er 3eit bas öätertii^e

@e|(i)äjt — SSud)'§anblung unb ^ud)brucEerei — ttjurbe bann aber gleid) bem
SBruber burdi bie Sinbrücte ber i^rieggjaljre 1847— 1849 t)om geftecEten S^eU
ah'- unb pr miütäri|d^en SGÖir!jam!eit l^ingejogen. ©orgfättige ©tubien — na»

mentlii^ nat^ ber l^iftorijd)en 9ti(^tung tiin — , bie ^an§ So. feiner praftijctien

Stt)ätig!eit ju ©runbe legte, befäl^igten itjn, 1852 bie 9lebaction ber „©c^meije^

tifdtien ^DUlitärjeitjd^riit" (je^igen SlUg. ©diwei^. 3!Jttlitäräeitung) ju überne{)men

unb jobann mit [tet§ toad^fenbem ßrfotg big ju jeinem SLobe — 1864 — ^u

jü'^ren. @ine gütte bon bebeutenben Slrbeiten — neben ben bag eigentlid^e

f^adi Bejd)Iagenben, namentltd^ |ol(^e miUtärpolitijc^er 9latur — , bie roäl^renb

bex ^ai)xt 1852—1864 in bem S3Iatte erfd)ienen [inb, lafjen bie öon glüt)enber

25aterlanb§Iiebe geleitete geber be§ geiftreii^en 2e^rer§ erfcnnen. ^m ^. 1854

jum fantonatcn Oberinftructor ber !ba§leri|(i)en Infanterie ernannt, jog 2B. balb

bie 2Iufmerffam!eit ber eibg. 33el^örbe auf fid). S)er temporären SJertoenbung

im eibg. S)ienft folgte 1858 bie ^Berufung pm toiiiitigen Slmte eine§ eibg.

Oberinftructor§ ber S^nfanterie unb Stbjuncten be§ 5Jlilitärbepattement§. ^u
biefer 6teEung, al§ erfter (Set)ülfe beg 33unbe§rat!^§ ©tämpfli, eineg ber begab=

teften ^Beamten, hk je bem fdimciä- ÜJütitärbcpartement üorgeftanben l^aben,

entfaltete äß. eine rafttofe Sl^ätigteit für ben toeiteren 3lugbau ber öaterlänbi»

fd^en äße^reinric^tungen. @ine neue 3lera begann mit feinem 2lmtgantritt

namentlich für bie ^fnftruction ber it)m anöertrautcn ^auptmaffe. 2ln ©teile

be§ ftarren ©($emati§mu§, bem bie leitenben Greife big bal^in fotool l^inficlitlid)

ber formellen Siuäelaugbilbung ber Gruppen alg be^üglid^ 58eobacl)tung ber auf=

geftellten SSotfdiriften für bie ©d)ulung unb ^Jü^vung ber ®inl^eiten geljulbigt

l^atten, trot eine toeitgel^enbe SSerüclfic^tigung beg inbiöibuellen ^JJlomentS bei

ber ©inäelaugbilbung unb freiere Sluffaffung in ber Slnmenbung ber (Srunb=

fä^e für bie f^rü^rung im 9ta'l)men ber befteljenben 3Sorfd)riften unb Oleglemente.

6in neuer belebenber .^auc^ burdibrang bamit bie ^nftruction unb balb begann

\iä) aud) bie Söirlung ju geigen, inbem bie fdltoeij. ^infanterie einen ©rab ber

Slugbilbung erlangte, ben fie feit langer 3eit nid)t me!§r befeffen l)atte. S)a ttjuxbc

ber SCßirffamfeit beg trefflid^en Se'^rerg unernjartet ein @nbe bereitet, ©ine furjc,

fd)lDere ^rant^eit, bie i^m bie geiftigen unb förperlii^en Strapazen feiner mit

nie erfd)laffenber äöiöengfraft unb unermüblid^er 'Jlugbauer öerfel^enen ^^unctionen

pgejogen i)atten, brad) bag blüt)enbc Seben im Sllter Pon 39 Sfa^^i^en. S)od§ bie

äöorte, bie SSunbegraf^ ^yornerob bem gefd^iebenen S^reunbe am offenen ©ralbc

äurief, finb in Erfüllung gegangen: Söielanb'g SBirfen unb ©d^affen l)at über

fein ®rab l^inaug reid)e S'^^üdEite getragen.

Dberftlieut. grana ö. ßrlad). Oberft ^ang äöielanb (3iag. ©ditoei^.

^ilitär^tg. ^Ir. 26, 1864). — l>lnti[teg Dr. ^Preigtoerf, ßeid)entebe bei ber

SBcerbignng b. .^vn. ^ong 2Bielanb=iMfd)off , eibg. Dberft, fammt ber ®rab=

rebe bon C")rn. 35unbegrot^ gornerob. 33afel, 26. Mära 1864.

9t. a3rüberlin.

Sigonb**): Äarl ©amuel 3Ö., ^rofcffor am ßabettencorpg unb A^of»

arcE)iöar ju Äaffet, tüurbe ju äöcrnigerobe alg ©o'^n beg gräflid) ©tolbcrgifd^en

Gonrcctorg unb 23ibliotfjefarg ilarl (£t)ri[tian äö. am 5. ^Jtärj 1744 geboren, ©eine

*) 3u Söb. XLII, S. 399.

**J 3u «b. XLII, ©. 457.
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5Jtutter toar 2lnna ^Jlarie, geÖ. ©ottfd^eb aug Äönig§6erg, eine S3eitoanbtc bc8 6e=

!annten 5Proief|oi-g 3ot)ann ßl^riftopt) ®ott|cf)eb, tDät)i*enb ber Sßatei' quo ^ottful^t

im eifenQd;)|c£)en [tommte. S)ut(^ ben frühen 2ob be§ 23atei§ (27. ^Jki 1748),

unb bei- 5!Jiutter (1751), bie nad) beffen Sobe mit bem ^rebiger ^ol^anu Slnton

©(fjumat^er in ©ti-au^jutt ju einer jtDeiten 6^e gcjd^ritten, ba(b ober toieberum

öerroitttoet mar, geftaltete [id^ bie Sfugenb Sßiganb'ä unb feinei; Sörübet nic^t

glänäenb , boc^ ermögtid)te e§ ba§ Eintreten ber gröflid^ (Stolbergfd^en <yaniilie

äu 2Bernigerobe, einer untieri)eiratt)eten ©dimefter ber 5Rutter unb beren 33ruber8,

beä S)omprebiger§ @ott|d)eb in ^alberftabt, ba^ bie jjtnber eine gute Sr^iefiung

erf)ielten. ^n .^alberftabt burc^lief SB. bie 2)omfd)ule, um nad^ beenbigtem

©d)ulbefuc^ 1763 al8 ©tubent ber 3::^co(ogie naii) ^atte a. <B. äu gelten.

9ta(i) abjolöirtem Sriennium mar SB. barauj angemiefen fid) junäc^ft ati ^qu§»
leerer (S^nformator) ioeiteräu'^elien. 6r janb in biefer (Sigenfc^ait äuerft bei

bem ©uperintenbenten ^un^ in SSarut^ (5lieb erlauft^) unb t)ernad) im ^^prit

1768 bei bem Äammerraf^ 5Dieberi(^ in Of(^er§leben Untertun^t, in ^toei

Käufern, au§ benen er angene'^me Srinnerungen mit fortnaf)m. 3}on 5Jiai 1767
bis äum fyrü'^ialr 1768 bejd^äftigte er fid) aU ^ülfgle^ret an ben fjfioncfe-

fd)en (Stiftungen ju ^aUe. S3on £)fd)eräleben aug fam SB. nod^ in bemfelben

i^a'^re alg ^ofmeifter in ba§ |)au5 beg !^e|[if($en Äriegg= unb S)omänenratl^8

ü. 3öntl)ier äu Gaffel, burc^ befjen ©influ^ er 1774 mit bem gleid^en Sitel atS

ßeljrer unb förjieiier an bog ßoEegium ßarolinum bafelbft berufen tourbe.

1778 tourbe er in eine entfpred^enbe ©tette ^u bem neu erri($teten Sabcttencorpg

öerje^t, mo er äunäd^ft in S^eligion, ®eograpt)ie unb f^i^an^ölifd^ ju unterrid)ten

l^atte. 1793 mürbe i^m bie S^arafterifirung alg 5profefjor ju Xtjeil, im ^a^xt

1800 bie Ernennung jum |)ofar(j§it)regiftrator im jlebenamt, ätoei ^a1)xe fpäter

bie pm ^ofard)iöar, nad)bem er im S- 1801 nod§ bie Stebaction ber amtlid^en

,^ejfit(|en feit 1803 ^urtieffifc^en S^itung übernommen t)atte. SB. [tarb am 16. Sfuni

1805 3u i^afjet. 3lug ber am 16. öctober 1785 gefd)lofjenen g^e äßiganb'S

mit 3Eol)anna ^agbatene Sßortoerd, ätoeitcn 2;od)ter be§ ^affeler SBageninfpectorg

SSortoerf, entfproffen jtoei ©ö{)ne unb eine 3:od)ter, bon benen ber nod^ ju be=

fpred^enbe 5PauI äö. ber ältefte toar. ^Ibgeje'^cn bon feiner 21l)ätigfeit al§ pra!=

tifc^er ©d)utmann ift aud§ ber fc^riftftctterifd^en äBir!famfeit SBiganb'g 3U ge=

benfen, bie fid) auf Slbfaffung bon ßeitfäben in ber ^^tt)oIogie, @eograpt)ie unb
®ef(^i^te — öon benen ber te^tere unbebingt ber üerl)ältni^mä§ig am beften

gelungene ift —
,

ja fogar auf .^erauggabe öon eigenen unb fremben ®ebid)ten

erftredte. @ine origineEe @rf(^einung in ber beutfdien Sitteratur finb: „®eg
^effifdien ©renabierg ^o\). Stobiag S)id ©ebid^te nad) feinem SLobe l^erauggegeben

bon 6. (5. SBiganb" (Gaffel 1789). S)iefer Sobiag SDid toar ein t)effif(^er

©renabier, ber feine ^Jtu^eftunben ber ®id)tfunft mibmete unb ju bebeutenberen

Siebtem toie ^ölit) unb ©leim perfönlidie Säe^ie'^ungen befa^. (lieber il)n ift

äu bergleic^en: ©trieber, ©runblage 3. e. ^eff. @}elet)rten u. ©d)rift[teller=®efd^.,

S3b. 3.' ©öttingen^daffet 1783, (5. 18—21; Einleitung äöiganb'g 3. b. 2lug-

gäbe ber ©ebid^te; 21. ©. [= ^ermann .^peufer], ©renabier Sodann Xobiaä
S)id, ein Saffeler S)i(^ter beg borigen Sa'^rl^unbertg. gaff. Stagebl., S^g. 1889,
5lr. 56.) — S)er SBoUftänbigfeit toegen feien l^ier aud^ bie fonftigen ©d^riften

SBiganb'g aufge^äljlt, jumal fie fonft faum irgenbmo aufgefütirt finb. A. 2tuf

poetifd^em ©ebiete: 1. „.^effifc^e ßabettenlieber mit ^Jtelobien bon 9}ierling"

(ßaffel 1782, oljue beg Sßerfafferg SSormiffen erfdöienen). @in toeitereg 93änbd^eit

lie^ ber 23erfaffer 1783 folgen, eine ätocite, bermel^rte unb berbcfferte 2luggabc

beg (Sanjen, mit ^elobien bon S^ierling ßaffel 1788; 2. „ßmpfiubungen beQ

bem Sobe beg ©rlbferg. ßin ^^affiongoratorium. ;^n ^Jtufif gefegt bon ^. (§,.

ÄeHner" ((£affel 1791); 3. „S)em S)urd§laud)tigften c^errn ©rbprin^en, Sanb»
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gtafen ^u .g>effen ic. unb ^;>'6äj\t bevo iJiau @emat)ün Äöniglt(i)en ^ot)eit Stiebe«

xife (Sf)tifttne ^lugufte, geBoienen Äönigt. ^^^linjeffin Don 't^reu^en jc. bet) .Spöd)ft»

bcrolelben Slnfunft bon SSerlin .... gewibmet" (ßafjet 1797); im Söefilje üon
aBiganb'g Urenfetin, bet ©c£)i;ittfteHei'in i^iau Henriette Äetter=3fovbau in "DJtüniiien,

befinben fic^ ungebiucEtc ©ebit^te Söiganb'ö an jeine (Sattin, bie ]ef)x ^etjtidi

gehalten [tnb. B. ?luf päbagogijd^em ©ebiete: 1. ,/Xniang§giünbe bei: @eo=
grapf)ie jum llntemc^t ber ."pocftfüiftt. ^effijc^en ßabetten" (gofjet 1784);
2. „9)eifuc^ einer furjgeia^ten '!)Jtt)t()ologie iüt 3ln|änger" (gifenad^ 1792);
3. „J^Uinc ^c^if(^e S^vonif für bie ^ugenb" (Safjet, I 1792, II 1793, III

1795, nidit ol)ne roiifUc^en SBeif^); 4. „steine 335tfetge}d)ic^te" (1. [unb ein«

äige§] «anbeten, ßafjet 1800).

f^riebt. 2Bil^. ©triebet'^ ©tunblage 3. e. Jpeff. ®e(e^rteu= u. odtinit»

fteaer--@e|(i)i(i)te, 58b. 17. ^§g. üon kaxl 2ßilt)clm Mti- ^Jtaiburg 1819,
@. 45—53 , foroie bie in ber 6tQnbif(f)en Öanbesbibliot^ef ^u J?af|e( oor=

ftonbenen ©(fiiijten äöiganb'g. — ©etegentlidie ^Bemerfungen über ba§ etraaä

fteife pebantijdie äßejen bes ^vof. SBiganb aud^ in ben nod^ ungebr. SSriefen

Sacob u. aOßitt)elm ©rimm'ö, nomentlid^ be§ elfteren, an it)ren ^ugenbfreunb
$anl 2B. — Bibl. Cassell. Msc. Eist. ßitt. f^ol. 21. 2B. ® r 1 e i e n b.

3Bigbcrt*): in ben Oucßen fe'^r üerfdiiebcn gej(i)ricbcner unb nic^t leidet

öon ä^nlic^ fUngenben Flamen ju trennenber 9iame mel^rerer iro = anglif(f)er

5)tijficnarc unb ^Priefter ber 33onitacianijd^en Seit.

1) S)er erfte un§ befannte jltä^er befjelben i[t SQßigbert ober 2Bictberct,

ein 3re, ber erfte ber (5ct)üter ©. ßgbert'g, ber auT feineä Meifter§ SSerantaffung

S)eutfc^Ianb al§ 9JHffionar befui^t ^aben unb nad^ feiner erfolglofen 3öirffam=
feit üon äöißibrorb unb Slbalbett nebft äel)n ^enoffen abgelöft toorben fein fott.

Sodt) ift bieje ^^lac^ridit iebenfaHö nur eine fatfcie Kombination au§ Sllfuin'ö

Vita S. Willibrordi, hk üon bem ßinflu^ ggbert'^ unb 2öigbert'§ auf ben
*itbung§gang be§ jungen Söiütbrorb rebet unb ^^eiber Slugmanberung ettoätjnt,

unb aug 33eba'§ Bist, eccl., ber äufotge SB. iXon 3^at)re o^ne roefentlic^e ©rfolgc
al§ ^riefen miffionar unter Ütatbob toirfte unb firf) bann nac^ Sfrlanb jurüdE«

begab (ca. 718). äBenn äßimbrorb 658 geboren unb 690 nad^ grieStanb ge»

fanbt mürbe
, fo mirb 2Bigbert'ö 2ehen in bie 3eit ^ftjifdien ben beiben S)ecen»

nien 650—660 unb 720—730 fatten.

2) 3)ie beiben folgenben SGßigberte gehören, ber 3eit nad^ toenig üerfd^ieben,

bem Ätofter p^ti^tar an. Sßigbert I. , ber ^eilige, ber etma§ ältere ©enoffe
beö ^l. 23onitaciuö, alfo üor 680 geboren, entftammte einer angelfädt)ftfc^en

f^amilie. S)em britifd^en ^iön(f)§ibeat jener geit entjprec^enb in d)riftlid)er Slöiefe

unb t^eologifd^^r äöiffenj(i!aft er(\ogen, trat er in ein Senebictinetftofter feiner

|)eimat{), in mel(^e«S, roiffen mir nid^t. ®er gute gtuf unb bie 23erel^rung, beren

er fic^ erfreute, lenftcn bie Stuimeiffomfett jeine§ feit 716 in Seutfd^Ionb atS

(SJtaubeuöbote t^ätigen i]anb<5manne§ Soniiaciu§ auf i()n. Söann 2B. bem Ütufc

be§ Stpoftelg gotße geleiftft unb fict) und) ®eutfdf)Ianb brgeben "^ot, ift aul ben

DueUcnfcfjriitftelleiu
, Dti)lo'ö V. S. Bonifacii, einer anonl)men iöonifacinö»

biograp^ie unb ßupuö' V. S. Wigberti, infolge me^rTadt)cr äöiberfprüd)e ber=

fetben nic^t ju ermitteln. Sinen etroaö fid^ercrcn '^tn^alt«pun!t gemät)rt bie

Ermittelung ber ©rünbung^^eit üon ,(?lofter f^rii^Iar, ^u beffen erftem 5i}orftet)er

2Ö. berufen mürbe, ©ictier gcfd^at) ba» erft nad) ber ^öeftätigiing beö Söonifaciu^

burd) ben apoftoti)d)cn ©tu^l (15. llJlai 719), aber jd)merlid^ gleidt)^eitig mit
ber (^hünbung üon ^.Jlmöneburg (722) unb üov ber g-ällung ber ©oiineveidie bei

©eiemar (ca. 724). ^^nbcvevjeitö mirb es nict)t rict)tig fein , ba§ bie Äirctje ju

*) 3u 58b. XLH, ©. 459.
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grt^Iat yd^on im biitten ^a^xt jeineö 33iltf)um§, alfo 725 ober 726, öon

Sonifaä geroei{)t jet , bielme^t ift in biefet 3fit ev[t bet ©tunbftein 3U einem

SSet^au§ (Oratorium) fleineren UmfangS nebft ein ^aor ^eüen für bie tcenigen

5Rön(i)§mijfionare in ^ti^tar gelegt morben. S)a§ eigentlidie .^lofter bagegen

tDurbe erft einige S^a^re fpäter unb jtoar bor ber bairijdCien 2)liffion§reife be§

S3ontiaciu§ (öielleid)t ©ommer 735) gegrünbet: um ober nad§ 732; toot gteid)»

jettig tourbe ber 33au einer neuen größeren i?ir(i)e begonnen , beren 23öeif)e 740

erfolgte, äö. fonn nun — beibc -Fcögtictifeiten finb benfbar, na(i)toei5bar

feine — entmeber nadj 726 ober um 732 ^erübergetommen fein. 6r mar, oIS

er an bie ©pi|c be§ biö ba^in tiieacidEit Don 33onifaciu§ |elb)'t, fo gut e§ feine

fonftige S^ätigfeit erlauben modele , tiermalteten unb ba^er bebenflid^ tjer=

toitberten .^lofterä iJri|lar trat, sacerdos secundi ordinis, b. l). ^Priefter. ^üt

feine 2;ü(J)tigfeit fprid^t eö, ba§ it)m gcrabe biefe ejponirte bebeutenbe 9Jlijfionö=

unb ßulturftation untetfteüt tourbe. S)afe in erfter ßinie feine eigene ftrengc

ßcbenäfü^rung beftimmenb auf bie Älofterreform toirfte unb fo aud^ bie Strbeit

in ©c^ule unb 5Jtiffion neue Sfmpulfe erl)ielt, barf man feinem 93iograp^en

©erbatug 2upu§ oon ^^ferriereS glauben. Sann fanbte it)n 33onifaciu§ nad^

bem ebenfaüä Don i^m gegrünbeten ^tofter £)l)rbruff am Üiorbranbe be§ 2:^ü=

ringcr SBalbeS, um audt) ^ier reformatorifcl) ^u toirfen. 5Diefe 3fit ^^^ '^tU"

gation nad^ D^rbruff fättt, einem aug 9tom ettoa 737—738 an bie g^ifelarer

^önc^e gefd^riebenen SBriefe beö 1)1. SBonifacinö äufolge, toorin jtoar auc^ ein

Söigbert ermähnt toiib, aber erft an le^ter ©teile, fo bafe nid)t ber unfere ge»

meint fein fann, in bie le^te |)ätfte beg üierten Sfatn^if^ntg beg 8. ^{a'^rl^unbertg.

(Bdjon uadö toenigen Satiren l)at 2ß. feinen @T3bif(^of gebeten, i^m, bem ^od^=

betagten unb förperlid) nirf)t me^r 2öiberftanb§fät)igen, bie gtücEfe^r nac^ ^ri^lar

äu geftatten: jebenfaHg öor 740, bem ^a^re ber Äird^toeit)e ^u Sfri^lar, benn

nur fo lä^t ftct) bie gri^larer Ueberlieferung öon ber ©rünbung ber bortigen

^ird)e burd^ Sonifa^ unb 2Bigbert erftären. ^aä) biefem S)atum ift offenbar

audt) bie ^tnfd^rift am gufeenbe beg fteinernen .^o(f)grabeg ©. äöigbert'g in ber

^rt)pta ber f^rt^larer ßird^e öom ^a'^re 1340 getoäl)lt: „Anno gratiae 740

floruit Wigbertus Sanctus" : in 3Ba^rf)eit liegt bie SSlüf^e^eit beg Jpeiligen im

öor^ergef)enben S^a^r^etint, jroifdöen 730 unb 740,

2)ie fromme Srabition bei ßupug berichtet, ba^ ber ©reig, öon feinen

^lönd^en in f^ri^lar jubetnb begrübt, ^ier gleid^fam toieber jung geworben fei

unb öon neuem mit bem größten 6ifer feine ftöfterlidt)en Uebungen in ber Apeitigfeit

unb ben ^ampf für fein möndt)ifd^=d^riftlic^cg ßebengtbeal aufgenommen l)abe. ^-ße=

fonbcrg rü^mt Supug bie 5)tä|igleit unb @ntf)attfamfeit, bie äö. tro^ feineg fiec£)en

ßörperg geübt; bie ßiebe, mit ber er ben Srübern aur ©eite geftanben; bie guftige

grifdlje, bie er im toiffenfi^aftltc^en ©tubium unb in ben retigiöfen SSetrad^»

tungen fid^ big an fein @nbe betoat)rt ^abe. 'yiadj jtoei 9ticl)tungen l)in fd£)einen

i^n biefe @igenfd)aften befonberg befäl)igt ju ^aben : nad^ ber feelforgerifdtien unb

nad^ ber fpecififd^ pöbagogifcI)en. ßupug berichtet einen d^arafteriftifd^en 3ug

feiner Seid^tprajig , öon feiner fjäl^igfeit, in bie öerborgenen liefen feelifc^er

ßeibenfd^aften fiinabjufteigen unb fie burd^ ße'^re unb @rmat)nung ju l)eilen.

S)ie nämlid^e @abe ber geiftigen ?lnregung unb ©rtoedEung wirb if)m alg ße^rer,

im SBerfel^r mit ^reunbcn unb jüngeren ©c^ütern, nadögerül)mt, toenn aud) fein

birecter ßtnflufe auf beftimmte ^Jerfönlict^feiten (aSillibrorb, ©regor öon Utrecht,

©turmi) enttoeber überhaupt ni(^t nad^jutoeifen ober bodt) ,^rocifell)aft beglaubigt

ift. ßinigermafeen öerbürgt ift nur feine grcunbfd^aft ju ^Bcgingo^o. :3nbirect

aüerbingg mar fein ©influfe auf bie firi^lid^ unb geiftig mafegebenbcn 5perfön=

lid^feiten ber ^olgejcit ber bentbar gröBte, fd^on toenn man bebenft, ba^ ©turmi

Slttflem. beutfdbe SBioflracöte. XLIV. 33
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uiib Sutt , bie ©lünber öon g-ulba unb .^evSfetb , burd^ bte ^ä^nU in t^ri^lax

l^inbuvdigegangen finb, bte ber @ei[t beg 5Jlei[tei-§ belebte, ©o bejdiränft \iä)

SBigberfS SGSirffamfeit ttieoietÜd) |otDol lole praftijcE) auf bie (Spt)äre jeineS

Älofterberufeg, aud^ injojein, al§ er befjen mateiieüe 6ultutatBeiten (SlÖetnbau)

geföibert ju fiaben jd}eint. Sa^ er fd^on bei feinen Sebjeiten in ben 0luf einer

befonberen .^eiügfeit ge!ommen fei, ift nidjt ^u ertoeifen. lieber feine legten

SebenSja'^re in Sriljlar erfahren toir, ba^ fie burd§ längeres (Sied^t^um getrübt

toaren. ^at^v unb Stag feineö 2:obe§ gibt jein SBiograpl^ nid£)t an. ©id^er ftorb

2B. bor S3onijaciu§, nadt) Lambert bon §er§felb unb ben Söei^enburger Slnnalen

im ^. 747, tt)a§ ftd§ fd^werlid^ anfechten laffen ttiirb; bie übrigen fpäteren

3Jal^re§baten fdt)tt)an!en 3tDi|d£)en 740 unb 756 unb beru'^en meift auf iRi^ber=

ftänbniffen. 2ll§ 2;obe§tag gibt ba§ ^artt)roIogium be§ ^rabanuS 2Jlauru§ ben

13. 2luguft an; aud£) bie mrrf)e ^at bie ^ben beg Sluguft ftetS at§ <B. äßigbert§=

tag gefeiert. Söal^rfd^einlidE) aber ift biefeS ©atum öielmel^r ber 23egräbni^=

(S)e})ofttion§=)2;ag beS .^eiligen unb fein Sterbetag etwa ber 11. Stuguft 747.

2Ö. ttiurbe in ber SJor^tte ber gri^Iarer ^itdjt in einer prunflofen ©ruft bei=

gefegt, too er bermut^lidt) bi§ ^u feiner Ueberfü^rung nacf) Süraburg, bor bem
©a(|feneinfatt üon 774, rut)te. 5Jlit feinem jtobe fe^t bie Segenbe mit 3Bunber=

gefd^id^ten ein: üon bem SSöglein, ba§ bret 5Jlal über ben ©terbenben t)infd§loebtc

unb bann öerfd^ttjanb, öon 3eidC)en, burc^ bie \iä) ber Sobte atä ber ©d^u^patron

t}ri|Iarä im ^. 774 ermiefen l^abe. Söa§ bon ben le^teren eigentlidt) auf be§

1)1. 3Sonifaciu§ Sfiet^nung fommt, ift nidf)t immer ftar ju erfennen. Ueber bie

©c£)ic£fale be§ |)eiügen in ber golge^eit ge^en bie Ueberlieferungen au§einanber.

9la(^ ber burdt) 2upu§ bertretenen ,g>eröfelber Ueberlieferung blieben bie (Sebeine

no(i) einige ^aljre auf 23ürabuvg unb würben 780, angeblid^ infolge einet

2:raumerf(^einung entweber be§ SSüiaburger 33ifdt)of§ SBitta ober be§ ^IJlainjer

ßrjbifd^ofö £uE, be§ ©tiftere öon ^ersfelb, lieimlidE) naä) biefem Älofter ge»

fd£)afft, baö eineg (5Jegengett)idC)te§ gegen bog benad^batte, burdt) bie 9letiquien beS

i)l. 5ßonifaciu§ berül^mte ^'Ulba beburfte. 9iai^ ber jüngeren f^i-i^^fli'«^ jirabition

foU bie Ueberfül)tung, unb aud^ nur be§ größten Sl^eiteS ber 9teliquien, erft im
13. Sat)r^unbert ftattgefunben i)aben. ©id)er öerbient ßupuä bejüglid^ ber 3eit=

angübe mel^r ©lauben , aber ebenfo ftdt)er fc^eint ju fein , ba^ nid^t ber ganje

ßctct)nam beä 4'>fi^igen nad^ .^eiöfelb abgegeben würbe, gin^elne 9leliquient{)eile

waren fd^on im 10. ^al^rljunbert Weit öerftreut (©t. ^Jtajimin bei Striev,

•Dueblinburg, ©t. ©mmeram bei 9tegen§burg u. a. £>.) unb nodt) am 23. 3funt

1252 Iie§ ©rjbifd^of Öier^arb I. öon ^ain^ angeblid) neu aufgefunbene 9le=

liquien beS feiigen 2lbtS SBigbert in gri^lar feierlid^ ergeben. 3ll8 ©t. SSig»

bert^S IJlofter atterbing§ würbe im ganzen Mittelalter nid^t g-ri^tar, fonbern

^erSfelb beäeid£)net, beffen urfprünglidtje Äird^enpatrone ©imon unb 3fuba§

St^abbäuS burd^ ben neuen ^eiligen gän^lic^ üerbrängt würben. 3luc^ ba§ be=

nad)borte S)orf Söipperätiain füt)rt ben Flamen be§ ße^teren.

Quellen : einige 5ßonifaciu§briefe (bei Saffö, Bibl. rer. Germ. III) ; be§

©erbatu§ £upu§ öon f^erriereS Vita S. Wigberti (Acta SS. Aug. III =
M. G. SS. XV), arm an Zt)üt]ad)m , fd)Wac^e S^ronologic; cf. barüber

ßbert, Sntg. @efcl). b. ßitteratur im Slbenbtanbe II. ßeip^ig 1880, ©. 206 f.

unb äöattenbad^, 3)eutfd^lanb§ föef(^id)t§queEen I, 6. Slufl. SBerlin 1893,

©. 241 u. ©. 206 '^Inmfg. 4, Wo Weitere ßittevatur über ßupuS. — ^ferner

einige mit größter Sßorfic^t ju benu^enbc ^tnfd^riften (cf. befonber§ öon

S)et)n=9iotfelfer u. 2o^, 33aubenfmäter im 9123. Saffel. 1871, ©. 58) unb

äerftrcute, 3. 21). t)anbfcl}iiftt. yioti<^en (j. 23. in Mscr. theol. fol. 95 u. 132

ber ©täub. Sanbe§bibl. ^u Gaffel) u. a. ^aclirid^ten in ^eiligenbiograptjieen

u. f. W. {^a\\6 III; MG. SS. III, XV; Acta SS.). @efdt)id£)tlid; gänjlid^
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lDett^to§ finb bie Miracula S. Wigberti au§ bcm 10. ^t). , in ^eräfelb aui=

geäcic^net (MG. SS. IV).

ßittetatur: (5d)mincEe , De antiquit. Friteslar. 5Diff. ^Jlatbutg 1717

(öiel ^Blateriat, aber SDorii^t). — ^Uberit, Senfroürbig!. ö. i)er§felb, 1829. —
fyalden^eiuer, ©ejd). l^efl. ©täbte u. ©tifter I. (Saffel 1841 (OielJP^antafie). —
3immermann, De reruin Fuldensium primordiis. ^abit.=Sc^ti|t Sieben 1841

(5.6 2lnm. 4. — giettberg, ^irdicngefd). S)eutjd)lanfc§ I, ©öttingen 1846.

—

©eitetS, S)er t)t. S3oniiaciu§, ber 9Ipo[tet ber S)eutfc[)en. '^a'm^ 1845,

©. 237 ff.
(größte Sßorfid^t!). — ^Q^n, Sonifa^ u. Sut. S^ve angelfäc^f.

ßorrefponbenten. Seipjtg 1883 (oft l)t)pei!ritifc^). — .^QudE, in .g)ei-iog=^:pütf§

£|eot. 3teal=enct;fl. 2. ?Iuf(. XVII, 111; befj. Äivdjengefd). Sleutfd^lanbS I.

ßeipjig 1887. — Rainer, S)ie 9lei(^§abtei §er§felb. .^etSfelb 1889. — ©tabler,

33oa[tänbige§ ^eiligen=8ejifon. V. 9lug§6urg (1888), ©. 787 (unbebeutenb). —
©dauerte, ®er t)I. SBigbert, erfter Slbt bon ^ti^lar (mit Jitetbitb). $abef
born 1895, eine fleißige, aber unhitifd^e ©c^rift, me^r äur ©rbauung.

3) äöigbert IL lebte neben unb gleid^^eitig mit bem t)l. 2B. in 5"^^^^^

al§ ^IRönd§. 6r ift in bem erften Briefe be§ ^L 33oniiaciu§ an bic ^ri^tarer

50tönc^e öon 9lom au§ (737—738, j. oben), gemeint, unb in bem äiDciten

SBriefe be§ ?lpofteI§, nad^ bem Sobc ©t. 2öigbcrt'§, toiib et nebft bem S)iafon

^egingotu§ mit ber ©rftärung ber DrbenSreget, ber ©orge für ben ®otte§bien[t

unb bie flöfterlic^en 3:agc§ieiten fotoie mit bem 2fugenbunterrid)t unb ber 5pre=

bigt betraut. Söenn SB. I. äur geit be§ erften Snefeg in D^rbruff lebte, fo

fonn nur äß. II. ber 5ptiefter fein, bem SSonijaj ben jungen 53aiern ©türmt

äur ©täie^ung- übergab (nad) 735, f. oben). 3um ^bt nad) 2Gßigbert'§ I. %oh

ift ämar nic^t äö. IL, fonbetn Xatroin bon SBonifa.^ ernannt Sorben, aber

bictteid^t tüurbc äö. IL %atmn'^ Dtadjfolger. 6r lönnte bann jener „untnürbige

2lbt" 33icbert fein, ber ben franfen, öon i^m innig geliebten ©r^bifc^of 2üti ju

\iä) in fein Softer eiuläbt, too bie ^önc^e für bie äöieber'^erfteüung feiner

@efunbt)eit 9)leffen lefen unb ^l^falmen beten unb berfpro(^en t)aben, ben Dbet=

l^irten mie einen SBruber äu pflegen, fo ba^ er eg toie in feinem ^aufe l^aben

foHe. S)ie 2lnnat)me, ber 33rief muffe in bie legten ^al^re SuE'i fallen (bot

786), ift gän^lic^ unftidi'^aUig ; e§ t)inbert un§ nic^t§ , eine ©rfranfung beg

33ifd)of§ in toeit frü'^erer 3eit anjunel^men unb ben S3rief nä^er an 755 5U

batiren. SDafe aud^ 90. IL 9lngelfad^fe gemefen fein mirb , ift bem Flamen ju

entnetimen; feine StuStoanberung nad^ bem f^cfttanb ift ni(^t aujugeben, ieben=

faE§ aber nid^t frü'^er al§ bie äßigbett'S I. erfolgt.

S)ie SBriefe be§ ^. Sonifaciuä nad) gri^lar bei 2faff6, a. a. O. III,

©. 100 u. 183, *Rr. 34 u. 64; ber SSicbert'i ebb. ©. 296, m. 130; Vita

S. Sturmi c. 1 (M. G. SS. II); ^and a. a. £).; M" Q- O- ©. ©. 146,

309, 318 f. u. a.

Unter ben ^Briefen ber Sßonifacianifd^en ©ammlung befinben fid^ äwei, ber

eine in ©ngtanb berfa^t, ber anbere nad) (Snglanb gefanbt, bie man t^eilä auf

2Ö. I. bejogen, t^eilS il)m abgefpro^cn l)at. S)ev erfte "^at ju Slbfcnbern ben

Slbt 3llbt)unu§ unb bie ?lebtijfinnen ßneuburga unb Soenburgo unb ift gerid^tet

an bie 2lebte 6oengilfu§ unb ^ngelbuS unb „befonber§ unfern 3}ern)anbten, ben

$re§bt)ter 2Bietbertu§" ; an einer fpäteren ©teile wirb biefer Sediere aud^ 2Bie'^t=

ber^tuS genannt, ßocngitfu^ toar öon 729 big ca. 744 9lbt öon ©taftonbutl)

(©leftingaburg) in ©omerfetfl)ire. SDaburd^ mirb bie Sfbentität beä 2B. mit bem

$regbt)ter Söie^tberjt etwiefen, ber, injroift^en nad^ ®eutfd)lanb auSgetoanbert,

in bem ätüeiten 33rief ben gjtönd)en in (Sieftingaburg feine glüdlid^e Slnfunft in ben

©renjgebieten ber {)eibnifdt)en .Reffen unb ©ad)f en unb feine fi:eunblid)e 3Semintomm=

nung burd^ ben ©rjbifi^oi 33onifaciuS melbet. ©ein ©xufe gilt auc^ ben Srübern
33*
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hl bei- ''Jiad)6Qtf(f)aft, 6efonber§ bem 5l6t i^nQelbuS unb ber Butter (b. t). 9le6tij[in)

Zetta (oon 2Bim6orne). S)a SoniiaciuS 732 Srjbifd^oi toutbe, \o fäUt ber etfte SÖricf

ätoifd^en 729—732, ber ätoeite nac^ 732 unb ift unätoeifetfiait öon gri^iar ou8
Qejd)tieben. 58eibe fönnten, fatt§ bie abtoeicEienbe ©direibroetfe ber '•Ramm nid)t

übert)aupt bagegen jpric^t, fotool bon äß. I. (b. ^eiligen) tote öoit SB. IL fein

;

mit ©id)ert)eit fie bettt eilten ober bem anberen äUjujpre(i)en, ift auf feinen i^ati

jutäffig. S)qö 3lQmli(i)e gilt Oon einem anberen unbatirten SSrief, in bem ein

^Priefter 2Bie^tber{)t einen Sruber unb ''Dtitpriefter um feine ^^ürbitte angebt,

toeit er t)om .Jammer »eltlidier 23evjud^ung getroffen toerbe.

®ie brei »riefe bei ^iaffö o. a. D. III, ©. 126, 246 u. 309, 9lr. 46,

98 u. 142; über bie (atreitfrage : ©eiter§ a. a. D. ©, 192 unb ©d^auerte

a. a. £). <5. 13 bel^aupten öergefilid) bie Sfbentitüt SQ3teI)tber^t'§ mit bem
^I. äöigbert unbebingt; ipaucE a. a. D. ©. 438, ^olber=@gger, M. G. SS. XV,
©. 39 5lnm. 2, |)afner a. a. £). @. 2 9Inm. 2 unb ^a^6 III, (5. 246 3lnm. 8

anbererjeitg oertreten ebenfo ftrict ben entgegengefe^ten (Stanbpunft.

4) S)er äeit SuE'ö get)ört ein i^Jriefter 9iamen§ SSigbert)t ober 35iQ =

ß ereilt an, ebenfalls ein Slngclfadfije, ber, big ba^in in ber ^J^ainjer ^trd^en»

proöinj tf)ätig , 5Deutfc^tanb toieber berlaffen f)at unb au§ feiner .g)eimat^ ämei

\xä) ergänjenbe ^ßricfe in einer i5antilienangelegcnt)eit , einer 6rbf(^aft§fa(^e, an
ßutt fenbet. S)iefer f)atte i^m @efd)cnfe unb Sriefe an angelfäciififci^e S3ifd^öfe,

2lebte unb ^^^-'^unbe mitgegeben unb ben SBunfd^ auögebrürft, in eine &ebei^'

tjerbrüberung mit ben 3lngelfad)fen 3U treten. 23. fann bie ©rfüEung biefeä

2öunjc^e§ melben, aud), ba^ Sutt'S ^flame in bie 25crbrüberung§büd^er ber ^ixdjtn

eingetragen fei unb ÜJlemorien für ben Sr^bifdiof gehalten mürben. 33. toünfc^t

ben 9tat() bt§ dr^bifcEiofS , ob er feinen ^reunben unb 33ertoanbten folgen unb
bei i^nen , bie i^n mit 2lcEer, 23ie^ unb ^auSgeräf^en au§geftattct t)aben unb
it)m aud) Sanb unb @rbfd)aft f)erau§geben tootten, bleiben ober ^urüdfeljren f ott

;

im leiteten galle motten it)n no(^ f^fvettnbe begleiten , btc begierig finb , ben

©ad)fen äu prcbigen. 3m jtoeiten 33rief bittet er ben ©rjbifdiof um bie 6nt=

laffung auä Jlirc^e unb SImt. 23ielleid)t ift S3. ber Ueberbringer ber 23riefc

!^ull'§ nad^ 5flort:^umbrien (Dorf) au§ ben ^af)xtn 773— 775 unb ibentifd) mit

jenem 3lbte SGßigbeort^ug , auf beffen ®e{|ei^ — bann fpäter — eine noc^ öor=

l^anbene |)anbfd)rift ber Vita S. Cudberti abgefc§rieben morben ift (cod. Harl.

1117 F. 2).

5Die »riefe bei ^affö III, @. 303 f., ^x. 136 u. 137; baju Sünjel-

mann in ben 5orfd)ungen jur beutfc^en ©efc^id^te XIII, @. 27 unb ^a^n
a. a. O. ©. 320, 300 u. 321 3lnm. 3. garl ^etbmann.

JBiorncb*) (aOßicfrib, äöigfrib, äBitgfrib, äöilfrib) , »ifc^of bon »erbun
(958—983). ^n ber »erbuner »ifd)of§d)ronif toirb er al§ ^eutfd^er bon
bairifd)er ^erfunft be^eid^net, bod§ ift bamit fc^mer ju bereinbaren, ba^ er mit

mef)reren lot^ringifdjen @blcn in nal)er 5ßermanbtfdt)aft ftel^t. ©o nennt er bie

0)vaien !i?eutl)aTb , 9{ucmin unb 9tid)er feine Steffen unb al§ feine 5tid)te mirb

©obila Qngejüt]vt, meld)c ben fäctififd^en trafen 2iutf)ar I^eiraf^ete. 5)ie 5^lamen

biefer toeifen ebenfo mie fein eigener unb ber Uniftanb , bafe er im ©ebiete bon

SSerbun reid^ begütert ift , auf Iotf)ringifd)e Slbftammung. ©eine Slusbilbung

ert)ielt er in Äöln, mo er ber Leitung unb be§ SBertrauenö be§ ©r^bifd^ofS »run
geno^ unb ^n feinen ^titfdlülern bie fpätevcn 33if(^öfe ©ietrid) bon Mti}. ®er»

l^arb bon Soul unb ßoerafet öon Süttid^ äät)ltc. ©leid) biefen Oerbonft aud^

er bem großen Sedier bie bifdt)5f(i(^e SCßiivbe, md) bei ßeb^eiten be§ am 12. 3lu»

guft 959 öerftoibencn »ifdjofS SSerengar, tDaf)rfc£)einlidt) im 2f- 958, erfolgte

*) 3u S3b. XLIl, ©. 401.
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feine ©r^ebung jiim Sifd)of öon Sßerbun, toot aud) baburdE) öeranla^t, ba^

SSerengar \\ä) mit bev bamalö bem bcut|cf)cn Äönigäfiaufe naf)eftet)enben faro=

lingifd)en 5ßattei Derieinbet ^atte. SB. erroieö fid^ auct) fortan als eine treue

©tü^e bet üon Sruno geleiteten beutj(i)cn 5]3otitif in ßot^ri.igen unb üfrantreid).

3m 5luttrage beö Kölner gr^bildiof^ bet^eiligte er fic^ an ber im ^. 962

im ®au tion ^eauj abgehaltenen @t)nobc, melclie fic^ mit ber 33efe^ung be§

9lt)eimjet SrjftutileS ^u bejd)ä|tigen t)atte, unb menig jpäter an ber 3Öeil)e be§

öon bem farolingif(i)en unb bem beutjcticn ,^önig§t)auje begünftigten 6r,^biic^oi8

Obelritf). 3fm Sfuni 965 roax er mit ben anbern lott)ringifcf)en *J3ifd)öien auf

bem großen ^oftage 5u ^ötn anwcfenb unb begleitete barnad) ben ßr^biic^ot

SSruno ouf jeiner jur ©d^tiditung bet franjöfijcften 2lngelegenl}eiten unter»

nommenen Süeife nad) ßompiegne. 2luf ber |)eimia^rt toar er mit 2)ietvid3 üon

^le^ S^uge ber legten ©tunben feinet (SönnerS, bet am 11. October 965 ftarb

unb befjen Seiche er jur SSeftattung nacf) ,^öln geleitete. 3|m ^. 967 begab et

ftd) mit bem jungen ^öntg Ctto II. nad) Italien unb naf)m an ber großen

tömifci^en @t)nobe, roeldie über bie ^Jiagbeburger 3lngelegent)eit üerl^anbette, tl)eil.

3flad) ber ^eimte^r fd^eint er fid^ öormiegenb ber ^-ürforge für jein S3iötl)um

gemibmet ju t)aben. @r burdijog, obrool feine ©ejunbl^eit fii^ öerfc^ted^tert

I)atte unb 33efdl)n)erben beä 3llterö fid^ fühlbar mad^ten
, feinen ©prengel , ein

bei ber Unfid)ert)eit bamaliget ^^^it gefät)rlid)e8 öefc^äft, toic \a er felbft auf

einer biefer ga^rten ^u SSanbrefel in bie @efangenfd)aft eine§ abeligcn ©egnerS,

tool beS ©rafen ©iegfrieb, mit bem er einen ©treit megen be§ ©dt)loffe§ ßujem-

burg {)atte, gerictf), jein Oieffe ^id^er ben Slob fanb. ^Jtid^t minber mar er be=

mül)t, ta^ fliifterlid)e ßeben, ba§ grabe in feiner jDiöcefe evft fpät mieber

ertt)adt)t mar, fräftig ju förbern. 5öei feinet eifrigen 33efdl)äftigung mit ber

@efd^id)te feineä SSiöt^umS mar er auf bie 3}erbifnfte eine§ feiner ä^orgänger,

beg am 8. gebruar 648 geftorbencn tjl. '^5aulu§ aufmertfam getoorben, ju beffen

@^ren er ein Älofter ju ftiften befc^lo^. 2Bäl)renb feinc§ italienifd£)en 3lu?ent=

!t)atte8 erlangte er für feinen ^lan bie 33iEigung be§ itaiferö unb be§ ^jSapfteS

unb ertoarb mit beS le^teren unb be§ 33ifd)of§ S)iettid^ tion ^Re^ Unterftü^ung

fe^r toertl^tiotle Oteliquien. Dlad)bem er am 6. 3luguft 972 mit @etarb tion

2:oul bet 2Beil)e ^roeiet SlÜäre in 5)le^ affiftirt unb ^itte ©eptembct fidt) auf

ber St)nobe ju Sngel^eim eingefuuben t)otie, fonute er am 10. 3lpril 973 in

(Segenroart bc§ ^e^er S3ifcl)of§ bie ©rünbung bcg neuen ^lofter§, ju beffen 5lbt

er ben 33lidl)er beftettte unb ba§ er mit reidt)em S3efi^ aueftattete , beutfunben.

9Iud^ bem Pon feinem 23orgänger bem mönc^ifd^en Seben toiebet jntüdEgegebcnen

Äloftet ©. SBanne ettoicä et fid^ burc^ (Ä5üterfdt)enfungen Pon bebeutenbent Um=
fange günftig, meldte baö tion ^erengar begonnene ^Icfovmrocrf erft fidler ftcütcn.

S)er tion i^m l^erbeigefüt)rte Sluffc^mung be§ fird)lid)en ßebenS gab i'^m Welegen=^

l)eit, feinen .^unftfinn ju bef^ätigen , inbein er für eine foftbare '*^(u«fd)mürfung

ber bifdt)öflic^en Äird^e unb ber be§ ^^aulgtlofterS forgte. 5lud^ feine littctarifc£)e

33ilbung fdlieint nid)t unbebeutenb gcmefen ju fein, toie fid) ba§ Pon einem

©d^ület 33vun'§ nid)t anberg etloarten läfet. ^roat tonnen ^mei SBtiefe (D'Achery

Spicilegium 12, 349 u. 356), bie in biefer ,^inftdE)t angcfü'^rt roerben, nid^t an

i'^n geitc£)tet fein, aber man fann in biefem Sctrad^t an feine gefd)idt)t liefen

©tubien unb an tit forgfältige ftiliftifd^e S3et)anblung ber Pon i^m auSgcftelltrn

Urfunben erinnern, in benen 3lnflänge an ^oxa^ ^u finben finb. 23on feinem

tJolitifd^en S3ert)alten ^aben mir nad] bem ^atjxe 972 feine .^unbe melir. S)a

@raf ©ottfrieb Pon Sßerbun bem beutfd^en l?aifer'^aufe treu ergeben mar unb

beffen 33rubet 9lbalbero ben erjbifd^öflid)en ©tu'^l tion 3tl)eim§ innetiatte, mar für

2B. äunädl)ft fein Slnla^ geboten, fid) in biefer ^iiiftd)t befonberS tiertiorjutbun.

2^mmetl)in lüar er im ^. 980 bei ben 23ert)anblungen anmefenb, meli^e ^u bem
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f5rieben§|(${u§ 3tüif(i)en Otto 11. unb ßot"^at fü'^rten. 5ilo(^ bcüor bie fc^Iimnten

SQßirren nac^ bcm Zobt Dtto'ä IL augbrai^en, in beuen SBerbun ]o jd^tüere 33c»

btängni^ p eileiben f)atte, i[t 2Ö. am 31. '•Äuguft 983 geftorben. ©ein Seidtinam

tüurbe in ber ^Qut§!ii-c^e beigefe^t.

Ann. s. Yitoni Verdun. Mon. Germ. SS. 10, 526. — Gesta ep.

Virdun. cap. 3, SS. 4, 46. — Sigeberti Vita Deod. cap. 7, 8, 18 in SS.

4, 467, 468, 479. — Hugonis Flavin. Chron. SS. 8, 364. — Thietmari

Chron. 4, cap. 39. — Richeri Hist. 3, cap. 19. — Lettres de Gei'bert

ed. Havet p. 39, 2lnm. 3, 41 3lnm. 4, 95 5lnm. 2. — Ann. necrol. Fuld.

SS. 13, 205. — Necrol. s. Vitoni im ^euen 2It*tb 15, 130. — |)ugo,

Ann. Praemonstrat. 2 b, 319 ff.
— ßalmet, Hist. eccl. de Lorraine ^ 2 b,

210
ff.
— Gallia Christiana 13a, 1180 u. 13b, 554. — Mon. Germ. DD.

2. Sßb. DDG. IL 22, 218, DO. III. 3, too ber Schreiber öergeffen ^ai, ben

93ifc^of als betftorben ^u beseic^nen. — SöilmanS, Sfa^tb. Otto'S IIL, ©. 151.

— S)üramter, ^a^vb. Dtto^§ b. ®r., ©. 339, 373, 395, 491. — Hist. litt.

de la France 6, 28. — Archives histor. 1889, p. 36. — ©atfur, ßlunia»

cenfer 1, 179 f.
^arl U^lir^.

Silbcrg*): i^o^ann griebtidö 2Ö., al§ ©(fjulmann befonbetS um ba§

Unteirid^tämefen ber ^^reu^ifdEien 9i'^ein|)robin3 berbient, geboren am 5. 5tobember

1766 in 3iefar (t)eutiger ^reiS ^erid^om), t am 30. 3)ecember 1846 in S3onn.

SCß. mar ber ©o^n eineg preu^ifd)en i^nöaliben , ber balb nacE) be8 ©o'^neS

©ebuit aU Unterbeamter in ^JotSbam angefiettt njurbe, aber bereits 1778,

infolge be§ 33airifd)en 6rbfotgefrtege§ jum ^eere eingebogen, in Sorgau ftarb.

Sa§re feiner ^inbt)eit brad)te unter biefen Umftänben ber Änabe ^. 5- ^et feinem

(SroBöater unb feinem Dt)eime, nad^einanber Kantoren ju ^aroto (^r. ^enc^oto),

3U , bie in i^m frii'^ untüiberfte^lic£)en ©rang nad^ ^ö!^erer geiftiger SSUbung

loerften. 3lnc^ al§ ße'^rling bei einem ©d)neibermeifter in Sranbenburg a. t^.

fe|te 2Ö. eijrigft feine ©tubien fort, ermutt)igt burd) ßcctüre üon i^ung'S |)etn=

xid^ ©tiHing, unb getnann baburd) balb eine Uei^t bon (Sönnern, tk ätoar öom
©tubinm ber jL'^eotogie abrietl^en , aber befto nac^brüdEIiii)er auf bie gerabe

bamalS in ganj neues Sic£)t gerücfte ßaufbal^n cineS 33olESfci^u(le'^rer§ l^inwiefen.

W\t (Jrtaubnife feineS ßctir'^errn lielt fdion bamalS 3Ö. eine ©i^ule für .g>anb=

tt)erfSburfct)cn, bie er SlbenbS unb ©onntagS im ßefen, ©(f)reibcn, 9ted)nen übte

unb mit einer SBtumenlefe auS ©aljmann'S ©d^riften befannt mad^te. @nt=

fdieibenb für 2Ö. marb ber Auftrag feines ^JteifterS , einige S^^i ^^ -^auff ^fS

^^JaftorS Ülubolp^ ju Ära^ne, beS geiftlidfien @et)ül|en beS S)om'^errn b. ütod^ott)

bei feiner ©d^ulreform in 9tefa'^n, p arbeiten. 9tuboI^l^ mibmete beni ftreb=

famen jungen ©df)neiber ma^r^aft bäterlid^e ßiebe, unb Ütod^olü na^m
\t)n auf ^tuboibV^ ^^ürfbradie für längere 3eit als ^oS^eS in ber ©d^ule

äu ?ftdaf)n auf. Seibe ^Banner unb i^re gleidEigefinnteu ©attinnen toürbigten

ben begabten unb gemiffenl)aften Sfüngling balb bertrauter ^^-reunbfd^aft.

©eine (Sönner öermittelten it)m fobann nod) ben 5Sefud& beS SBerliner ©d)ul»

leljrerfeminareS unb einen in öieler .g)infidt)t lel)rreid)en unb anregenben 2lufent=

l^alt in 23crlin. 5Bon bort tnarb er bem |)f)ilant^ropifct)cn trafen b. b. 9flecfe=

58olmerftein auf Oberb^d .^^jerbft 1789 als ßel^rer für feine ©c^ule p ^amm,
je^t ^amme (Cberbtirf) bei 33od^um jugcmiefen. ^n fd}öner Harmonie mit

biefem ^Patrone, beffen ©öt)ne ?lbalbert unb SBerner fpäter ben 33ater in menfdf)cn=

frcunblid)en 3Berfen noc£) überbieten foHten, mirfte 2B. bort bis inS bier^elintc

3a^r, juteljt neben feiner in ber Unigegenb berüt)mt getoorbenen ®orff(^ule nadl)

gto^om'jd^er 3lrt auc^ eine fleine ©d)ulmei[terfc^ule öcrforgenb. ^m ^. 1803

tDutbe et als SSorfte^er unb ße^rer be§ 2lrmcninftitnte§ nadt) ©Iberfelb berufen

*) Sn S9b. XLII, 6. 474.
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unb bamit neben bem ©diutamte in bie Strmenpficge öevfloc^ten, ber er fortan

teBcnSlang regften @ifer junjanbte. i^xeiliä) üevtaufc^te er ba§ 2lmt be§ 9lrmenle!^rer§

fc^on ätoei ^a^rc fpäter mit ber tl)m anöertrauten ©teile beö 8eiter§ unb §aupt=

ic|rer§ am neugegrünbeten fog. 33ürgerinftitute, einer mit ^oft^auS öerbunbenen

^Priöatyd^ute für Xt'inber be§ iiöljeren 33ürgerftnnbe8. We^x unb mef)r trat in biejer

3eit 3Ö. aU päbagogijcEier ©c^riitfteHer mit fteineren 9lr6eiten Ijeröor (ßefebuc^,

2lu8jüge au8 bem ©c^ultagebuc^e u. f. rt).)- burd) bie er ju feiner i^reube aud^

5ßeftaIojäi'^ SBeijatt ermarb. ^m 3f- 181 i ernannte bie |3reu§i|(f)e Sßertoaltung

beS ^erjogtl^umeS S3erg JIB. nebenamtlid) jum ©c^ulpfleger für einen %^ni be§

^reije§ ©Iberfelb, ttjag i'^m Slnta^ ju !^ödf)ft erfpriefetid^er Slt)ätigfeit mr ben

ßef)rerftanb an S3olf§fd§ulen gab. 6r grünbete eine Se^rertoitttt)en= unb 2Baifen=

caffe, eine Se^rerbibliotl^e!, t)ieU miJc^entlidie SSerfammlungen mit 33orträgen jur

gortbitbung ber i^m anöertrauten Se^rer ab unb ftanb biefen mit 9iat^ unb
3;i^at and) jonft bäterlid^ bei, (5e!§r fegengreic^ toirfte 2Ö. aU 5präfe§ ber

©Iberfelber SlrmenöertoaUung in ben Jlricg§ja!§ren 1813— 15, befonbers un=

mittelbar nad^ ber <Bä)iaä)t bei SSatertoo bur(^ eine S^ieife auf bie brabantifcEien

(&(^tad)tfelber. Sn^toifdjen toar fein 9tuf bereite fo t)od) geftiegen , ba^ auf

9lnt)atten feines greunbeS äBil^elm S)ieftertt)eg, be§ fpäteren S3onner ^^^tofefforS ber

^at^ematif (1782—1835), bie Uniberfität Tübingen ben 2tutobibacten 1816 jum
S)octor ber 5]jf)ilofop^ie ernannte, Salb nac^t)er trat i'^m ber jüngere S3ruber

Slbolf S)ieftern)eg aU Seigrer an ber lateinifc^en @d)ute ju 6Iberfelb natje unb

fd)to^ fid^ i^m innig an. 3)on SBilberg'g Sel^rerconferen^en, an benen jDiefterioeg

eifrig f^eilnatjm, fd)reibt biefer: „9Sir tonrben aÜe ermutljigt unb gefräftigt burdE)

i^larlieit ber ©ebanfen, burd^ f^üHe ber ©rfa'^rungen, burd) aufftrebenben 2eben§=

mutf) unb SBegeifterung für ba§ 3Bir!en be§ erjiel^enben !ßel)rer§ fotcic burd^

Reitern ©djerj unb entfeffelte 9{ebe, SBer l^ier nidit aufgerüttelt ttiuvbe au§

bumpfem ©dtilafe, nidjt belebt für angeftrengte S^ätigfeit im eblen 53erufe,

toem "^ier nid^t aufging bie ßiebe ju lid^tOoner 2öat)rl)eit unb 2Bärnie be§ ®e=

müt^S: ber bürfte tool über'^aupt unempfänglid^ gemefen fein für biefe ^ot)en

2)inge". S)ie[terroeg toibmete 2Ö. 1844 bie 3. Sluflage feinel „Slßegmeiferä". 9Jtit

Uebergang be§ S3ürgerinftitute§ an bie ©tabt ßlberfelb ju (Sunften ber neuen

ftäbtifc^en fRealfdjule trat äB. 1829 ebenfalls al§ Ssnfpector ber »olfSfd^ulen in

ftäbtifd£)en 3)ienft. ^n biefem 3Imte toirfte er nodt) tl)at!räftig bi§ 1837; bann

30g er fidt) nad^ Q3onn äuriid, too er bor bem .^oblen^er 2;Ijore eine 33ina befa^.

S)ort lebte er faft nodt) ein Sa'^i'äel^nt in el^renreiditr ^Jln^e. ^n aBilberg'§

cinnetimenber ©eftalt unb ^oltung fanben bie S^i^Scnoffctt fein Söefen treffenb

ausgeprägt: feften SGöiHen, unermüblid^en f^lei^, toarme ^Jlenfd^enliebe, bieberc

äöürbc, frifd^c <g)eiter!eit. -Dlan nannte if)n einen glücflid^en 5Jtann, ber @lüc£

üerbreitete, too er fonnte, unb tool)in er trat. (Slüdlid) toar er audE) in feiner

38iät)rigen (5^c (1797— 1835) unb in feinen öier ^tinbern, hk er tro^ feiner

ftetS offenen ^anb in bel^aglidjem 2ßot)I[tanbc Ijinterlie^. SBilberg'S ©o|n toar

ber OJ^mnafialbirector griebric^ Söiltielm 2öilberg (1798—1852) a« offen.

Unter ber äiemlid) bebeutenben Slnjaljl ber ©d§riften ^. g, Söilberg'S ragen l^er«

bor; „Sefebud^ für .^inber, bie gern öerftänbigcr unb beffer toerben toollen"

(^amm 1793); „Ueber ba8 Slrmentoefen" (gtberfelb 1834); „Erinnerungen

au§ meinem ßeben nebft Scmerfungen über Sr^iel^ung, Unterrid^t unb bertoanbtc

©egenftänbe" (Sffen 1836); „©ebanfen unb Urt^eile beg Söetter§ Sf)riftian über

ßeben unb 3Gßirten im 5Jtittetftanbe. Dlebft ^Jlitt^eilungen au§ feinem fd)riit=

lid^en SSermäd^tniffe" (ebb. 1843). ©eine „3luffä^e über Unterrid^t unb 6r«

äiel^ung" erfct)ienen, für Set)rer unb ©Item gefammelt, ebenfaÜg in ®ffen (2 3Sbe.),

»gl, Steftertoeg, S- Sf- 2BiIberg (@ffen 1847), — Äo^lraufd), grinne-

rungen (.^;-)annoöer 1863; ©. 129 ff.). ©anber.
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SBUbronb*): ^ol^ann 53ern^arb 20. tüutbe am 8. «JHärj 1779 ju

^lattiola bei IRünfter in SBefiialen geboren, ©eine Sltern toaren Seibeigene

be§ Älofter§ ju Älar^olj unb bett)irtf)|ct)arteten ein !Ieine§ Sefitif^um , roelctieS

6igentt)um be§ Ätoftetg toar. ©einen erften Unterrid^t ert)ielt 2Ö. öon jeinet

älteren ©d^toeftcr; bann befud^te er bie 2)orif(^ule, in welcher er balb alle

anberen ©djüler überflügelte, ]o bafe ber ^aftor in Sette, toeld^er bie ©d)ule

l^äufig infpicirtz, an] it)n aufmerffam tourbe, unb, ol§ er feinen 2Bunfd) ^u

ftubiren erful)r, if)n ein ^a^x lang in ber lateinifd^en unb gried^ifd^cn ©prad^e

unterrid^tete unb if)n 1792 nad^ fünfter in eine 33orbereitungefd)ule fanbtc.

3[m folgenben ^a^xe trat äß. in bag (5)t)mnafium bafelbft ein. SSalb üerbiente

er fidt) feinen Unter£)alt felbft, inbem er im Jpaufe be§ ^errn ö. .^ülft .g)au§»

leerer n)urbe. ^flad^bem er t>a^ ©^mnafium abfoloirt l^atte, mu^te er nad^ ber

bamaligen ©tubieneiniidtitung junäd^ft einen ^toeijätirigen allgemeinen ©urfuS

auf ber Uniöerfität burd£)madE)en , et)c er fidt) für ein ^-adtiftubium entfd^ieb.

Jpier füt)lte er fict) tjon ben 9taturtt)iffenfd^aften, namentlid^ Sotani! unb 6I)emie

befonberg ange,^ogfn. S)ennod£) entfd^Io^ er fid) bei feinen befd£)ränften pecuniärcn

SSert)äItniffen St)eoIogie 5U ftubiren, toibmete febod^ feine freie 3eit ^^^ ©tubium
ber 9loturtt)iffenfdE)aften. 3^e mel^r er fidt) in biefelben bertiefte, befto me'^r fül^lte

er ficf) ju ilinen ^inge^ogen. SDie Siebe p ben 9laturtt)iffenfdt)aften übertoanb

fd^lielliil feine Siebenten unb im |)etbft 1801 gab er ba§ ©tubium ber 2;^eo=

logie auf unb wibmete fidf) ganj ben ^flaturtoiffenfd^aften, inbem er bie ^ebicin
ot§ Srotftubium tiinjunafim. ^m 3f- 1803 ert)ielt er burc^ ba§ 2öot)ln)onen

ber Moftergeiftlid^feit ben fogenannten ^^reibrief, meld^er ii)n üon ber Seibcigen=

fc^aft befreite, toogegcn er auf jeben Slnfprud) auf ba§ bon feinen Altern 6e=

tt)irtt)f(J)aftete @igentf)um be§ Ätofter§ ber^idtiten mu^te. 9lad^bem er ftd^ burd^

Uebertta^me einer .g)ofmeifterftene ettoas @elb erfpart '^atte, unb bon feinen

Servern eine Unterftü^ung erhielt, be^og er ju feiner »eiteren 3lu§bitbung 1805
bie Uniberfität äßürjburg , wofelbft er 1806 bie ®octovtt)ürbe ertoarb. S)ann
begab er fidt) nad^ i})ari§ unb l^örte bie 25orIefungen bon ßubier, Sumeril unb

Samardf. Stad) 'iJlünfter äurücfgefet)Tt, f)ielt er 33orlefungen „über bie grabuette

6nttoidEetung ber OTganifdt)en 5^atur", in bjetdtjer er bie gefammte organifdtje

5Jiatur nadt) aßen 9ftidt)tungen t)in al§ 6int)eit bet)anbelte. S)iefe 23orträge er=

fd)ienen fpäter im 5Druc£ unter bem S^itel: „3)arftettungen ber gefammten Dr=
ganifation" (2 5Bbe. , (Sieben 1809 unb 1810). Sfnfolge biefer Sßorlefungen,

tt)eld)e gro^e Stnertennung fanben, erl^ielt 2B. einen Ütuf an bie Uniberfitöt

©ie^en unb übernot)m bort 1809 bie S5or(efungen über ^Inatonüe, Sotani! unb

Zoologie, ^m 3i- 1811 erl)ielt er bon ber naturjorfd^enben @efeEfdt)aft 3U

,g)aartem für bie befte Treibarbeit über bie (Staffification ber 2:^iere bie golbene

^Jlcbaitte. S)ie Slrbeit erfd^ien 3uerft in: Natuurk. Verhandl. Mattsch. Haarlera

D. 6, 2 (1812) unb fpäter in beutfdt)er ©prad^e : „Ueber bie ßtaffification ber

jL^iere" (Sieben 1815). ©ein ©t)ftem ift jebod^ ein einfeiiiger 2lu§bau beS

Sinnö'fd^en. ßö bafirt ouf ber 58efd)affent)eit ber Slutflüffigfeit. S)arna^ t^eilt

er bie Spiere ein in foId)e mit marmem rot^em Stute (©äuget^ierc unb 2)ögel),

mit faltem rot^em 5ßlute (^Impl)ibien , 9ieptilien unb ^ifd^e) unb mit falter

St)mp^e. S)ie legieren ,H'^-'iatten toieber in fold^e mit meiner S^mp^e unb einer

©pur be§ .jper^enS (Stnfecten unb WoIIugfen), in fold^e mit rotier Stimp'^e unb

o^ne .^erj ('^nnelibcnj unb in foldtje mit meiner St)mp'^e unb ot)ne .iperj

(^^oopt)t)ten unb gingeroeibemürmer). 3)iefeg ©t)ftem ift febod^ , toie erflärlid^,

balb ber iyergeffent)eit anf)eimgefallen. ^^lucf) ein ^4iflanjenft)ftcm , tnetd^eS er in

feiner ©ct)rift: „®ie natürlidt)en ^4-^fIanienfamilien in i'^ren gegenfeitigen

*) 3u aSb. XLII, ©, 476.
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©teHungen, SerätociQunQen unb ©rup^jtrungen ju einem natürli(i)en 5ßflanäen=

tt)ftem" ((Sieben 1834) aujfteüte , l^at niemals Slnlüenbung gefunben. 5Durd)

alle feine äat)lrei(f)en ©c^rifien siet)t fic^ bie ^jbee, bie ^t)pot^efe ju üetbannen,

toai i^n ju jonbetbaren örftärungöüerfudien öeranlalite. 9lu(^ erfe^te et ^äufig

bie ejacte goiidfiung buvd) pt)il[ofopt}ifcfee Speculotioncn. Wit manrfier feit

langer 3eit anerfannten üd)X( befanb fid) 2B. in äöibevfpruc^. ©o leugnet er

5. 33. in feinet ©ditift: „Üid^ete ^i^rüiung ber geroö^nlic^en Se^te Don ber

3irEulation, tnsbefonbete in .^infic^t ber '^xag,t, ob 'ba^i 331ut auö bem attetieüen

@eiäfeft)ftem in8 üenöfe tiinüberftrömt?" (tpieter's; 3lnnaten 1816, ^eft 6, ©. 724)

ben 331utfrei§taui unb ftellt fogar in feiner ^b^onblung: „@iebt e§ in ber

^Pflanäentoelt eine tt)ir!lid)e ©efd^Iec^tSöerfd^ieben^eit unb eine hierauf gegrünbete

toirflidie SSefruc^tung?" (glora 1830, 5J3b. II, ©. 585—99, 601—9) bie ganje

Sl'^eorie ber SSefrud^tung in ^^Ibrebe. %xo^ biefer argen geiler fanben feine

©djriften grofee ^jlnetfennung , roaS f(f)on batau§ ^etöotgeljt, ba§ et üon ^a^U

teilten gelehrten ©efettfd^aften ^um 'JJlitgliebe etnannt tourbe, ttjie er aud) atS

Seigrer eine ^erOorragenbe ©tettung cinnaf)m. S5on feinen übrigen SBerfen finb

nod^ befonberö ju ertoäl^nen: „^anbbucE) ber Sotanif" (2 SBbe., ©iefeen 1819).

3fn ©emeinfdiaft mit 3flitgen: „©emälbe ber otganifc^en 5latur in it)rer 23er=

breitung ouf ber ßrbe" (©ie|en 1821); „.g)anbbu(^ ber Dlaturgefc^id^te be8

2:^ierreict)§" ((Sieben 1829). ^ilußerbem üeröffentlid)te er nod^ ja^heid^e fteinerc

2lbf)anbluugen in ben berfd)ieben[tcn 3eitf(^tiiten. 2ö. ftatb ju Sieben im

Sf. 1846.

(Selbftbiograpl^ie üon 3Eo^ann 23etn^atb Sßilbtanb. (Sieben 1831.

2B. 6efe.

^ilbaucr*): Tobias 2Ö. 9ftitteröon2öiIb^aufen, meift %. üon

Sßilbauer genannt, 5J3t)iIofop]^ unb beutfc^öftetreid^ifdier ^^^clitifer, tDurbe am
4. September 1825 ju Saugen in 2;irot geboren. <Bä^on auf bem ©Qmnafium

3U |)att trieb et fleißig @ried)ifc^, befonberä |)omet unb ^^Inafteon. Seit 1842

ftubitte er an bet ^nnSbtudet Unioetfität alte ^45t)ilologie , ^4>^itofoüf)ie unb

©efc^ic^te. 1848 mat er, aU bie garibalbifdien gveifcftaren ©übtirol bebtot)ten,

bei ber etften afabemifd^en Sompagnie. gürg Se^riad) entfd^ieben, mürbe er

©upplent am. neu organifirten f. t. afabemifdien ®t)mnafium ^u ;3nn§brud unb

nad} auögejeid^netem gjamen 1850 ebenba mirttic^er Sef)ver; er unterrichtete

]^auptfäc^liÄ ®ried)ifc^, baneben bann pt)iIofopt)ifc^e ^ropäbeutit, fpäter ^3Jtatt)e'

matif. i^m S. 1855 mu^ er promoüirt tiaben, ba er im ©d)utprogramm für

1854/55 auerft „®octor ber ^4J^iIofop^ie" f)eifet. i^nämifd^en auc^ erfter iie^rer

nä(^ft bem ©itector getoorben, folgte er 1857 bem 9tufe aU Supplent ber

p{)iIofopt)ifc^en ße^rfonäet an ber 3fnn§brudcr Uniüerfität ; 1858 mürbe er

otbentlid)er ^Profeffor. %U fotd^er tjat er bie officieüe „^2lfabemif(^e geftrebe

3u griebridt) üon ©^tUer'S t)unbertiä^tigem ©ebuttötage 1859", einen flammen*

ben 2luftuf jur rü^tigften ^Pflege beutfdjer Sultur im öfterreid}ifd^en j?aifetftaate

im ^2lnfc6luffe an ©c^iUer'§ ^i^often al§ beutfd)er ^Jlotionalbid^ter, in bem fid^ bie

ßutturibeale unfeieä SolfeS üerfötpetn, mit einer präcifen |)ulbigung an i?aifer

grani Sofepi) , ber biefer bcutf(^en ^iffion Gefterreid^S entfpred^e ,
fomie

bie „9tebe ju 3of)ann ©ottlieb f^idite'^ i)unbettiät)tigem ©eburtgtage bei ber

üon ber pt)ilöfop'^ifd)en gacuttät an ber -i^oc^fd^ute ju ^nnSbrucE üetanftolteten

f^eftfeier am 19. ^Jtai 1862", eine fnappe, aber in ben ^.»InmerfungSnac^roeifen

gtüublidtifte J?enntnife ber biograpl^ifd^en unb fonftigeu ^ktetialien üettat^enbe

6t)avafteviftif mit bem 9lad)btud auf ber national=päbagogif(^en 5ßebeutung üon

gid)te'§ ^etfönlid^teit unb äöitten^lel^te , in bet Uniüetfitötäaula üorgetragen.

•=) 3u SBb. XLII, ©. 495.
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S)te§ fein ßel^tomt t)at 2Ö. 16t§ 3« bem am 3. SIptit 1898 im 73. 2e6en§iat)te

etfotgtcn Slobe mit Suft unö .g)ingebung gefül^rt unb, |(f)eint e§, ^eittoeife auc^

bie 2li(i)äologte mit öertteten. S^boc^ l^at er auä feiner urfprüngtidtien SBerufö=

bi§ciplin nur 1850 im 3lntritt§ia'§re aU Se'^rer am 3^nn§!6vudEer ©tjmnafium in

befjen 3a^re§&eri(i)t (©. 12—36) eine 3l6t)anblung „^lan unb 6int)eit ber

^liai" öeröffentlicJ)t, bie energijd^ bie Unität unb 16ett)u|te ßompofition öcrfid)t,

unb jobann eine 2lu§gal6e „^-PlatonS 5protagora§. ^it Einleitung unb Stn=

merfungen" (1857), bie, befonber§ burd^ bie borttefflidie grammotijd^e Slnat^fe

unb forgföltige geftftettung be§ ©prac£)ge6tauc§8 , neben benjenigen ^. 58ef!er'S,

©taEbaum'g, S)cuf(f)te'g, ©auppe'g, 3af)n'g nic£)t nur, fonbern aucf) tzn neueren

tDÜrbig beftef)t. äöäl^renb er mit i^r f(i)on ben ©reuärain ber 5pt|itofop'^ie be=

f(i)ritt, traten gana in i'^ren 3ftat)on etlidie tüii)tige 3lb^anblungen in f5a<^=

Organen, j. 33. „Ob ^laton ein S3egelirung§öermögen angenommen l^abe",

5p^iIojopl^. Monatshefte 1873, @. 229 ff., ober Slnjeigen, 3- 35. öon 3f. ©teger'§

„0laton. ©tubien" (ebb. 1872, @. 538), enblid^, toorin aud) erftgenannter

9luffa| Stufna^me fanb , ba§ auf grünbli(^em pt)ilologif(i)en ©inbringen in bie

einfd^lägigen 3)enfmäler ber grie(^if(i)en ©prad^e baftrte SÖßert „^fljd^ologie bc§

SCßiHenS bei ©ofrate§, ^aton unb SIriftoteleg" (3toei %^eiU, 1877 be3. 1879),

beffen geplanter britter 2^eil, über 3lriftoteIel' Sef)re tiom äöiüen, nic^t er=

f(i)ienen ift (3ur Urfadie ögl. II, ©. III in.); e§ fanb fofort ben PoEften 3Sei=

fatt ber ^^''^'^Qt'noffen. „@ine Slb'^anblung über ©t^opent)auer", anont)m ab»

gebrurft im litteraiifd^en Zueile ber amtli(i)en „SJÖiener Leitung" im SOlai 1858,

belobte biefer anfpruc^SöoÜe meift mi^berftanbene @eniu8 fetbft al§ f)ö(^ft inter»

effant. ?tuf fii)öngeiftigtm iV^lbe toerben jttei DZoöellen in bem SLiroIer Statte

„'Wm" (1851), betitelt „äßilbfc^ü^ unb Sörfter" unb „3lu§ bem 2iroIer fieben

1848" mit ber 6f)iffre T, genannt; and) gab er ba§ „S)enfbuc^ ber ^5feier ber

fünffiunbertjällirigen SSereinigung jtirolS mit Defterreid^" (1864) ^erau§.

S)en toeiten 9tuf, ber fic^ ftetten= unb 3eitloeife ju größter ^Popularität

fteigerte , Perbanft 2Ö. jebod) feiner innerpolitifdt)en Söirffamfcit , inSbefonbere

feinem, burc^ ein feiner 3fit bielbefpro(^ne§ @reigni§ marürtcn ftarJen 2)eutf(i)=

öfterrei(i)ertt)um. ^^l§ 1859 fi(J) frifd^er 3ug in ben inneren iBerl)ältniffen ber

^abäburgermonard^ie regte, begann 2B. \\ä) actio an ben betoegenben ^^^-'^S^n 3U

bett)eitigen. 3i^"öd)ft publiciftifd^. @r f(|rieb im beutf(^en , babei gut öfter=

reidiifd^en unb offen^erjig moberngeifttgen 6inne in bie 3lug§burger „Sltlgemeine

geitung", roie bie liberal=patriotif($ ®efinnten be§ ^aiferftaateS bamal§ in ber

Sdeget. @emä|igter gortfdl)ritt, immer |)anb in ^anb bamit unantoftbare S)eutfc^=

l^eit, ba§ toaren bie Sriebfebern feiner ^refetl^ätigfeit. „Bti'ölf 2lrtifet 3ur SLiioter

Sanbeäüerfaffung", 1860 in ber „©d)ü^en3eitung", befämpften bie bamalS beabfid^=

fi(i)tigte 9iücEfe^r 3U öier ©täuben. ^l§ ©eparatabbrudf au§ bem „Siroler

35oten" !am ber 5luffa^ über „@in confeffioneüeg 5lu§nal^m§gefe| [nid^t ,^uf=

nat)megefe^', mie bie , öon i^m reöibirte biograpt)ifcl)e ^oti^ in .^ürfdl)ner'§

„S)tfdt). Sitteraturfalenber" bi§ 3um Sobe fdl)rieb] für SLirol. Sßorte ber Sßer»

ftänbigung" 1861 unb fdlinitt ein 2;i)ema an, ba^ SB. fpätcr toiebertiolt im
^Parlament in anticlericalem ©inne betjanbelt l^at. £ro^ oEebem fannten toeiterc

Äreife Söilbauer'S 5iamen nodl) ni(i)t, al§ er om 14. ^nli 1862 fnapp, rut)ig,

entfdl)ieben unb o'line ^iebengcbanfen beim geftbanfett be§ S)eutfct)en ©d^ü^enfefteg

3u granffurt a. ^. auf beS „nationalüereinlid^en" 5Darmftäbter Slböocaten Sluguft

3Jle^ mi|Oerftanbne§ 9iebe=3lperg,u, bie 2)eutf(^öfterreid)er feien gleich ben ©dl)le§mig=

.g)olfteinern unb .^ur{)effen „©dimerjenslinber" S)eutfd)lanb2i, namenS feiner ßanb§=

leutc S8ertoat)rung einlegte. Äaifer x^xan^ ^o]e\>t) becorirte it)n „in 2lnerfennung

feinet in mannt)after 9tebe betoiefenen ^Jatrioti«Smu§" fc£)on am 21. i^uli mit

bem Drben ber tifernen .Krone III. 61. , looburc^ er mit bem $räbicate „üon
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3Bitbf)aufen" bm 3titter[tanb nf)ielt, unb aU 2B. auf ber |)etmveiye am 23. 3fult

in ber ^lündiener äöeftenb^alle (ie^t „2}olf§t^catcv") in einem 2:tinffptu(i)e auf

Sßaiern beä legieren auSgleicfienbe gtoBbeutjt^e 5[liijfion betonte, öetUet) if)m Äönig

9!)lai-imitian IL, mit biejem ©tanbpunfte tiarmonivenb, ba§ ^tittexfveuj be§ SBerbienft*

orben^ ber bair. ^rone. SGßie äö.'ö SBotte in ^^tanffurt geiünbet t)atten, fo ianben

fie ftarfen 2Gßibert)aE in allen gtofebeutfdjen Greifen, in erftet ^inie innertjotb

ber fdjroarjgelben @renspfät)Ie : e§ regnete iötmltd^ 3lnertennunfl8= unb 3«=

ftimmungSabrejfen, ©l^renmitglieb^ unb gar ß^renbürgcrbiptome, ernftc unb ^eitere

@)ebid)te über hie 2lftaire liejen in 'OJtenge um, ein 9Ihoftic^on au§ ber „Sranf=

furter ^ßoftseitung" machte bie 3fiunbe buri^ bie gfitungen , unb ein öfterteict)i=

fdieS DiftcJercorpS toibmete 2Ö. fogar einen öon ^Hütärca^jettmeifter S. ^i^ä^to

componirten „2ö.--5Jlarf(^". 3m uUramontanen, fcubaten unb autonomiftifdien

Sager fläfften öiete tteinlidie ©egner; äö. blieb unerf($ro(fen unb nat)m u. a.

ben äöiberfad^ern ber erften 9tid)tung burc^ eine fefte gtec^tfertigung jotoie eine

antroortenbe „@r!lörung ^nx Slbn^e^r" ben SCßinb nu§ ben ©egeln. ^n ber

|)eimatt) toarb bie ^e^e gejc^üvt gegen ben „^Patrioten, ber cigentlicE) fein ^Ji^a«

triot mar, gegen ben gibcralen, ber eigentlidj ein Üteactionär mar, gegen ben

^ann be§ 3:age§, ber bei 2id)t befe'^en, nur ein 5Rann ber 9taä)t mar".

Sitte foic^e Singriffe ftä^lten SXÖilbauer'S ^anne§mutf) unb Ueberjeugungä-

treue unb beftärften i^n nur in feinen 3lnfid)ten. 8eln @egenfa^ äu ber

„faf^olifd^^conferöatiüen" ^'artei, b. i. ben öerbünbeten ftaattic^en unb fir^lici)en

Siüdtf(Krittlern, mürbe immer erbitterter (bgl. feine Slb^anblung „S)ie römifc^c

6urie unb baS 9te(^t Ocfterreici)^" 1868), obtool man i^m öon biefer ©eitc

auc^ hei ben öielen patriotifrfjen Sirtiteln nid^tS am geuge flitfen fonnte , bie

er öorm unb im 1866er SSruberfriege jur „Sittgemeinen Leitung" unb einem leiten=

ben SÖßtener Sagegblatte beifteuerte. Zxo^ biefeä eifrigen ©egenbrucfö gelangte

er am 30. i^anuar 1867 in ben 3:iroler ßanbtag, in bem er nad^ ßinfü'^rung

birecter äöa^ten lange Sfa^re bie ©täbtebejirfe ^nnSbrud, ^att, Bdjtoa^ unb

Äufftein öertrat, fomie bie SnnSbruder JpanbelSlammer mit 1200 gegen 600

(Stimmen feit 24. Dctober 1873 bi§ ,^u ben 1897er 2Bal)len im Slbgeorbneten=

l^aufe bei 9tei(^§rat^g, (5r '^at in beiben legiSlatiüen itörpern eine ^ert)oc=

ragenbe Ütotte gefpielt, mar Obmann be8 liberalen ßanbtaggclubg, im 3fteid)§rat^e

Cbmann=©tettbertreter ber beutfd^eu ßinfen, me'^rfadl) ^itglieb ber ö[terrei(i)if(i)en

„S)clegotion". i^n ber 5Zatur ber <Büä)e lag e§, ta^ er befonberS bei ®egen=

ftänben be8 6ultu§= unb ©(J)ulmefen§ ein „giufer im ©treit" toar. gür bie

confeffionettc ©leidibered^tigung
, für bie ftaatlidie ©c^ulauffi^t , bie gefept|e

Siegelung ber tiroler Sßolföfdjutorbnung ftanb er ra[tlo§ auf ber @d)an3e unb

l^at, tro^bem an ber 9iegierung unb be§ ^errenl)aufe§ SSeto öiele feiner 2ibeen

f(i)eiterten , bafür, ebenfo für anbere ^unlte im Unterrid^täbubget
, für beffen

„Sentrale" er Ui 1879 al§ 9teferent fungirte, für bie SJorlage aur Snicf)tung

ber Sjernotoi^er Uniberfität unb ba§ ®efe^ über bie Slnerfennung ber 9teligion8«

gefettfc^aften öiele S5erbffferungen burctigebrüdt. ^n berfelben ^infic^t öermanbtc

er, ßurator unb Slu§f(iu|mitglicb beS tirolifrf)en Museum Ferdinandeum
,

fid^

für bie SSebürfniffe ber ^nn^bruder Uuiöerfität, babei unb bei ber @ebäube=

fteuer=9t£form , enblid) bem Slntrag ßiani betr. Slenberung ber SBa'^l au§ bem

abiigen ©rofegrunbbefi^e ZixoU bie S^nttreffen feine§ engeren 6eimat^lonbc§

fd^ü^enb. ^n beffen öffentltd^em ßeben, aud^ in bem :3nn§brud§ (bergl.

feinen Slrtifel „S)ie SBa^len in ben SnnSbruder Sürgerau§fd)u|" 1868) ftanb

2ß. im SSorbergrunbe. ©r mar ©rünber, Slu§fd)uBmitglieb , lange Dbmann
be§ bortigen „gonftitutionetten S3erein§", ber für Dloibtirol bie liberale Sc»

toegung 3ufamment)ielt , unb öerfafete mcift beffen mie überl)aupt ber ßiberalen

©treitfc^riften , äBat)laufruie unb fonftige Äunbgebungen. S)ie jtöei genannten
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aSrofdiüren 2Bilbauer'§ öon 1868 gab ber „S. 35." l§etau§, aud) bie „2)er ^ilu8=

tritt ber fec^§ S)eutfc^tiroIer 3l6georbncten au8 bem 9tcict)§ratt)e" (1870). ßnbUd^
giünbete unb leitete er qI§ etfter Obmann bie 3inn§bruder CrtSgruppe be§

„S)eutfd)en @d)ulöerein§", loomit SInfang ber ad)täiger ^at)xe aud) in Xirol ein

neuer 2lneinanberj(f)tu^ ber beutjdinationalen ireigefinnten Gräfte an'^ob. 5Die

jet)aratiftif(^en äÖäl|cf)tiroler toollte er nic£)t jrf)roff jurüiffto^en. ^n 2B.§ legten

ßeben^iat)ren begann aud^ in Xirol eine id)ier unüberbrücfbate j^luft ^raifd^en ben

bon 2Ö, getü£)rten S)eutfc^liberalen unb ben rabical=c£)auüiniftifc^en S)cutfc^natio=

nalen ju gätinen, bie bie ßrfolge ber beutfc^en „©emeinbürgjc^aft" äu unter»

graben bro^te: bie rücf[ic£)tlo?en Sln^ängei- ©eorg @d)öneter'§ t)ielten ii)m, wie

1868 bie clericalen „Siroler (stimmen", öor, er fei „ein reiner DpportunitätgpoU»

tifer", unb ftürmijd)e Sfugenb marf it)n mit anbern 35erbtenten ber „öerfaffung§=

treuen" (Sarbe juni alten (äifen. ©o ftarb 2B. , nai^bem eben bie obftructioni=

ftifd)= nationale (Strömung ii)n nebft ber ganzen moberaten graction au§ ber

SBiener 58olfgöertretung meggefpült. 2)od) ein Kämpfer für beutfd^en, frei=

finnigen ®eift, für ßultur im (Sinne ber oon iljm gefeierten ,g)eroen ©d)itter unb

f5rid^tc, in ßisteit^anien, gilt er über ba§ ®rab l)inaue: ein moberner 5)ienfc^,

ein toaderer ®eutfd)er unb guter Defterreid^er.

S)a§ ^Jtaterial, mit erftaunlid)er 9iei(^t)altigfeit ber Sin^elbaten für ba§

1862er 33orfommni6, hei äöur^bac^ , Sßiograp^. ßejifon b. ^aijertt). Defter=

reid) S3b. 56 (1888), <B. 136—142. ^ur^e 9tac^rufe birect nad) bem 2obe

in ben meiften größeren gfitungen; baöon feien genannt: 5ieue greie ^^reffc

9tr. 12 074, 4. 3lpril, @. 3 (ba§ granffurter ®atum falfd) 15. ^uli);

(SBiener) „grembenblatt" 9lr. 94, 5. ?lpril, ©. 3; ^vanffurter 3tg. 9ir. 96,

1. ^orgenbl. , 7. Slpril. f^-ür bie ©d^ultt)ätigfeit finb bie ^Programme be§

;3nngbruder f. t. aEab. ®t)mnaftum§ öerglic^cn. — Sfiü^menbe SSefpred^ungen

ber Protagoras-Sluggabe ßiter. ßentralbl. 1860, 5it. 37, beg I. 2^eile§ ber

„^^5ft)dt)ologie be§ SSiEen^", au^er ben hei SBurjbad^ <B. 140 genannten,

3tfd5r. f. ^^ilof. u. plilof. J^ritif, 73. m., 191 (Jlro^n, abteeid^enb) , Sit.

dtrlbl. 1878, Ülr. 47, ©. 1530; ^:p^ilof. 'DJionatS^efte, XIV (S. 306—308),

toeld^ legieren 2Ö. audt) burdb längere ^a^re ÜJlitarbeiter gemefen i[t. — ©d^open=

l^auer'ö oben angeführtes Sob öon Söilbauer's — ber 5tame mar i!^m un=

betannt — \t)n bctreffenber ß^arafteriftif bei Söur^bad^ <B. 139 f. öerbient

genauere 5piüfung, toeil banad) ber bei Sebjeiten argöerfannte unb barüber

mi^mut^ige gro^e ,'13efl'iniift' fie al§ SSefteS, roag über i^n je gefdirieben, be=

äeid)net l^abcn foE. S)er erfte „©d^openl)auer-5p|ilolog", ©buarb ©rifebadt), toeift

mir bicfe öon äöur^bad^ nad) S). 2lfi)er, „Slrt^ur 8ct)open^auer, 9leueS öon i^m

unb über i^n", 6. 18 u. 26, citirte, bei 2Bur3bad£) auf ®runb mir unbe^

fannter 3lnnat)men übertriebene Sleu^erung in „©dt)open'§auer'ö 23riefen", |gg.

öon ©rifebadC) 6. 426 u. 429, ebb. ©. 436 einige meiterc 6rtoät)nungen in

ber „SQßiener 3eitung" au§ ber ü^eiten .g)älfte öon 1858 (öon äöilbauer?)

nad^. — 9tedf)t§antoalt 3^g. ^e^ in 3)armftabt controttirte obige eingaben

über bie 1862er Sieben unb öerroieä auf bereu SBortlaut „2öod^enfd£)rift bf§

giationalöereinö" (9lr. 117, ©. 971 f.).
— Äufula

,
S^a^rb. b. b. ^od^.

fc^ulen, ©. 1015. ßubmig gränfel.

3BinipI)Clinß *) : Sß^ob 2B. , beutfd^er <g)umani[t unb 5ßäbagoge, geboren

am 25. 3uli 1450, f am 17. 9ioöember 1528, eine ber eigentl)ümlid)ften 6r»

fdieinungen be§ .^umaniSmug.

S)er 5lame Sßimp^eling — fo bie am t)äufigften öorfommenbe f^orm —
begegnet feit 1300 in 5örumat (33efi^ beö ©rafen ,!panau= ßid)tenberg) ; bie

Witglieber ber i^fawitie waren n}ot)ll)abeube ^Iderbürger. 203imp^eting'§ SBater

*) 3u f8b. XLIII, 330.
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51ifola§ not)m in Sd^tettftabt jeinen 2öo^fi^, S)er jatte unb jd^toärfiltiiie i?nal6e

tüurbe in ß. Sringenberg'g (?l. 2). 33. V,411) (5(i)ule unterrichtet, noc^ bem Xobe
bc8 Sßaterg (20. ^oöember 1463) bc^og er nacE) ber SBeftimmung fetne§ OnfelS
Utrtd^, ber ^Priefter in ©ul^ toar, bie Uniocrfität fji^eiburg. SÖon feinem

^enfionSöater, bem Siuriften ^ition SBolf, faum überttjai^t, üerübtc et mand^erlei

©treidtte, — „üerbevbte ^lugfnb" be^eic^net er felbft biefe ^eit — |d)ricb obfcönc

©ebid^te, bie il)m in ©tubentenfreifen einen getoifjen Dtuf t)erfd)a[ften unb jpätet

öon i'^m bebauett tourbcn. 2)abei betrieb er nid^t ol^ne ©ifer ba§ ©tubium,
^örtc s. 33. bei ©eiter ö. ^aiierSberg (31. S). 5Ö. VIII, 509) SBotIcjungen über baS
Soctrinote unb 3lriftoteIe§ unb würbe am 23, 9toö. 1466 baccalaureus artium.

1469 30g er, burc^ bie ^eft au§ gi^^iburg bertrieben, nod^ ßrfurt. 2)er tur^e 3lui»

enthalt an biejcr Uniöerfität teurbe für it)n bon größter 33ebeutung: burd^ eine

in einer ^irdE)e erblicEtc ^nfrfiriit: noli peccare, deus videt boHiog fic^ in i^m
eine innetlid)e Umfel^t; er begann fid) ferner bem bort burc^ italienijd^e ße^rer

fd§on eingebrungenen i^umaniömuS jujuneigen. ^öglid^etiüeife fanb er bamal§
in 3^0^. ö. S)alberg (3t. S). 33. IV, 702) einen ©efä^rten, ber fpäter innig mit
il^m berbunben toar. jDurct) feinen Dnfet ju feinem 6rfa^ berufen — ö)orau§ mau
fd)lie^en mu^, ba^ SB. fd^ou bamalS bie geiftlid^en 2Bei^cn genommen t)atte —
berlie^ 2Ö. Stfurt, fam aber nur nac^ ©peier, too er tran£ liegen blieb, ging,

um fiel) öon 6()irurgen betianbeln ju laffen, nac^ .^eibelberg, unb blieb, nad^=

bem fein Onfel biefen neuen 2lufentt)aU gebilligt
,
jum ©tubium bafelbft. @r

tourbe am 2. 2)ecember 1469 bort immatticulirt (Söpte, 'DJtatrifel ber Unib.

^eibelbetg, 1884—93, I, 328). 3lm 8. ^anmx 1470 toutbe er baccalaureus,

am 19. ^IRärj "1471 licentiatus artium (%öpU II, 405); im SSinterfemefter

1478/79 fungirte er hei ^Promotionen ber SSaccalaureen aU 33icefan,^ler ber

2lrtiftenfocultät (%öpU II, 411), im SBinter 1479/80 al§ S)ecan berfelben {Ja»

cultät (Söpfe II, 412). 83om 20. Secember 1481 big 21. 3Juni 1482 öer»

toaltete er ba§ 3f{ectorat, toäl)renb beffcn er 44 ©tubenten immatticulirte (Jöpfe
I, 368 f.)

— eine gute S)urrf)fc^nitt§5a^l, ba in biefen ^^alirje^^nten bie Qdf)l

ber Slufgenommenen jttifd^en 27 unb 81 fc£)tDanft. 33ei allen biefen 3Imt§«

functionen »irb 203. als 33accalaureui ber Slieologie be^eic^net. (©eine eigene

ober 9ticgger'§ Eingabe, bafe er ba§ 33accalaureat erft 1483 erlangt l^abe, ift

bemnad) irrig.)

©(i)on biefe eingaben feigen, bafe 2Ö. tro^ S3crbleiben§ in ber 2lrtiften»

(pl)ilofop^ifd^en) ^Jacultät mit @ifer t^eologifdie ©tubien betrieben l^atte. 3u
biefen mar er erft auf bem Umtoeg über ba§ 9iecf)t, fpeciett ba§ fanonifd^e, ge=

langt. 6r l)atte ^mei ^a1)xe 9fledt)t§ftubien getrieben, fie aber aufgegeben, nid)t

tote fo bielc anbere .g)umaniften , au§ (Sntfe^en über bie barbarif^e ©prad^e

ber 9^edt)t§quellen, fonbern au§ moralifdien unb religiöfen 33ebenfen. ^em be=

ftanben batin, ba^ ber 6in(\elne in bie 3luffaffung ber 35orfd^riften 5Uöiel öon
feiner 3Gßitt!ür 'hineinlegen lonnte, biefe barin, bafe i^m biefe SBefdt)äftigung ^u

tt)enig Don ®ott, ©eele, (Sngel, liugenb lef)vte. 5Da§ ^^nnerlid^e feiner Üiatur,

baS metir auf ba§ ©eelen^eil al§ auf ben äußern 33ortl)eil gerid^tet blieb, mar
ba§ eigentlid) Jreibenbe feiner ©tubienöevänberung, bie al8 eine natürlid^e 5ort=

fe^ung ber ©tfurter Umfe'^r betrachtet merben mag.

S3on feinen ßel)rern in ber 2;t)eologie , bon feinen 3lnregern unb ©eföl^rten

in ben p^itologifct)en ©tubien ift nid^ts befannt. SDagegen fennt man einige

tleinere biefer -g)eibelberger '>)3eriobe angeljörenbe 3lrbeiten, bie lolgelöft bon feiner

großem fd^rifftetterifdt)en 2Birffamteit betract)tet merben fönnen. @§ finb junäd^ft

bier lateinifc^e fteine ®ebid)te, ^mei babon in ber (St)rouit beS ^Jiattl^iaS öon

^emnat, baö eine auf ben '^faljgrafen ^^ilipp, ba§ anbere auf beffen ©eliebte,

ßtara öon Settingcn (1471), je ein§ auf ^eter |)agenbact)'ä |)inricl)tung (1474),
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ein§ auf ^arl'S beg ^ütßen giieberlage Bei flutten (1476). 5Die|e ÖJebid^te,

toie mand)e ffäter entftanbene 9}eije finb burdiauä feine SfUQnifje bid)terijd}er

fjä^igfeit, ja ni(^t einmal ^Proben ber bamal^ bei öielen beut|c£)en ^uinaniften

öorfommenben ßleganä, fonbetn nur mettijd^e Ucbungen. i^ßicner, ireilid^ nur

tiad) einem SßUQnife beiJ 2;ritt)emiu§, SSriefe im StuUrag beg genannten ^^ürften

an ben 33i|(^of Subtoig öon ©peier, (5(i)ri|tftücfe , bei beneu ber .g)umanift bic

amtliche SlugbtucEgtoeife elegant ju geftatten f)atte. 6nbli(^ gel^öten l)iexl^er eine

Slnja'^l kleben, 1477— 1482, Unitierj'itätg» unb ©t)nobalanfprad)en, bie evfleren

äu C'^eibelbetg , bie le^teven ju Siöormg unb ©peier ge{)alten, bie in bem bon
^olftein aufgefunbenen Upjalaer 6obe£ aufben)o{)tt finb unb un§ an einem

l^übjcticn Seifpiel bie 3uberlä|[igfeit ber 23eric£)te im Stit^^eimifdien (Sele'^rten"

lejifon ittuftriren.

3u ben a!obemi|c£)en 3Icten, on benen äB. t^eilna^m, gehörten aud^ ©dierj»

bigputationen , benen er präfibirte. ^n it)nen njurben |atirij(i)e S^emata be=

l^anbelt , immer mit ber 3lbftd^t , moralifdtie Sßir!ungen , ^Ibfdjrerfung bon bem
Safter äu erzielen : Srunffuc^t unb ^-rauenltebe, ßurtifanentift unb 2;reulo[igfeit

ber ^;prie[terconcubinen. SBieEei^t get)ört p biejen ©c£)riiten bie me{)ria(i) ge=

brucfte „©ctielmenjunft" unb „Seic^tfdjiff".

Sötmb^eting'g jpecieEe Se^rtl^ätigteit in .^eibelberg galt bejonberg ber latei=

nifdien Sprache. 5Doc^ finb mir 5u menig unterrid)tet , um 2lrt ober 3fnl)alt

feiner SSorlefungen genau äu beftimmcn. 5lur fo biet läfet fid) fagen , ba^ er

geiöiB nid)t blofe ^^-orm unb ©ac£)int)alt ber 3lutoren berürfftd)tigte
,

fonbern

er mirb mit bem ©prad)li(^en bag 53toralif(^e berbunben
,

ja aud) l^ier bie

©inprägung fittlid)er ßel^ren in ben SSorbergrunb geftellt Ijaben.

@r Derlie^ bie ©tabt 1483, fe'^rte aber nad) einem ftebenmonatlid)en 3luf=

entl)alt in ©d^lettftabt nad^ .^eibelberg 5urüd unb mürbe nad^ ©rmerbung beg

©rabg eineg ßicentiaten ber ^lieologic ^rebiger in ©peier. Sllg fold^er bifitirte

er bie Älöfter, befuctite babei bic Jöibliotf)efen unb l)atte 3^^* genug, einge^enbc

©tubien 3U mad)en unb SSetanntfc&aften mit geleierten ^eitflenoffen anjufnüpfen.

2)ie Uttetarifdie Sliätigfeit, bie 2B. in ©peier entfaltete, beftanb au^er

feinen ^rebigten in ßird)engebeten unb fleinen @ebid)ten. 3)ie erfteren finb

tiid)t erl^alten. ©ie mögen fid), tele man aug Allagen in fpäteren SSriefen ent»

ncl)men fann
,

gegen bie Unfittlid)!eit , Unttiffcnl^eit unb ©d}melgerei ber @eift=

lid^en geriditet ^abcn. 2luc^ ber bon i^m beranftaltcte 9leubrud beg SractateS

beg ^x. üon ^^latea gegen ben 233ud)er (juerft erfd)ienen 1473) mar ein 2öer!=

jeug in biefem Kampfe: bie bem ^Jleubrud borangeftettte Sßorrebe 2Öimpf)eling'8

ift eine l)eftige Snöectibe gegen bie .g)abgier ber t5ilrften, bie SßiHüir ber miber=

red)tlid) 3U i^ren ©teilen gelangten 5|3rälaten, bie ungeiftlid)e Sereid)erunggfud^t

ber Seid^tbäter, bie übermäßige auf (Urunb bon ^älfc^ungen ermöglid)te Bettelei

ber 5Jlönd)e, bic 33etrügerei ber .^anbmerfer unb Jlaufteute, bie S3efte(^lid)feit

ber 9iid)ter unb Slbbocatcn. S)od) mußte er anbererfcitg bie ©eiftlic^en, bie er

fo mäd)tig angriff, aud) gegen bie ^ilnfprüd)e toeltli(^er dürften äu bertbeibigen

:

bei Sllcjanbcr VI. erbat er ©d)u^ gegen borne'^me Ferren (1493) unb erflärtc

fid^ um biefelbe 3eit in einer befonberen Schrift gegen bie ©ingriffe meltlid^er

dürften in geiftlic^c 33efi^tl)ümer.

3)er Stufent^alt in ©pcier bauerte big jum f^^rü'^ialir 1498. @r tourbc

nur burd) tleine, in ®emeinfd)oft mit $8igiltug (2BacEer) unternommene 3t^ein=

reifen unterbrod)en : nod) "^Jlcin,^, ^^ranffurt, befonberg nad) ©pon^eim ju

jtrif^emiug. 5Der ^foed ber Steifen mar nid)t fomol ßrl^olung ober SSerlangen

naä) 5taturgenuß, fonbern bie £uft, 93efanntfd)aften ^n mad)en unb 33üd£)er ju

foulen. Unter ben Sefannten berbieneu ^ilbam 3!öernt)er unb .»Rlonrab ßeontoriug

namentlid;c (Srmä^nung. ©onft tüar ber ©pe^rer ?lufentl)alt erfüllt bon poli=
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tifd^en, veligiöfen unb päbagogifc^en 6(i)vtiten, bie Befjer in anberem 3ufammen=
l^ange emtett toerben, fleinen ^umaniftifcE)en 3lrbeiten, öon benen ein (Sebid^t

oui ben äur .^eijogSloürbe gelangten @berf)arb öon äißürttemberg ober eineä

3um ßobe SDiettid^ ©rejemunb'g, bev fid) eben erft jeine litterarifdjen ©poren

berbient ^attc, einige iöeifpiele finb. 2B. ^tte jum ^rebigen feine Stimme,

an ben übrigen gei[tlicE)en Functionen feine fonberlidt)e gi-eu^e, bolb 30g e§ i"^n

äur ginjamfeit, hait) nad) einem roifjenjd^aitücöcn ^ittelpunft pm 93erfef)r mit

geiftig angeregten i^reunben. @r mar jd^on geneigt, mit ß^riftopf) ö. Uben^eim

unb wenigen 2Inbern fid§ ^u einem ftbfterlic^en 3ufatnmenleben im <Bä)toaxi=

toalb ju üereinen. ^a trof il^n ein Sfiuf aU ^rofefjor nad§ ^eibelberg, ben er

annahm. Söon ber 9leijc au§, öon ©ulj (bem 2Bof)nort |eine§ öerftotbenen

Dnfelg, be§ '^rtefterS, ein anberer Dnfel, ,^anbtt)erfer lebte noi^ bortfelbft),

tt)ibmete er bem ©o§ne be§ !pfaljgraien ^^ilipp , ber i^n beruten ^atte , eine

ßeid^enrebe auf einen SSorgänger ^riebrid^ ben ©iegreid^en, bie er mit poetifd^en

unb profaifd^en 3wfö^cn begleitete, unb [teüte ßebenöabri^ unb £eid£)encarmina

aU SSeigabe 3U ben Söerfen feineS ©traPurger Sanb§manne§ ^petcr @dt)ott äu»

jammen. SB. fam im Sluguft nadl) i^eibelberg unb tourbe am 13. ©eptembct

1498 in bie fjacultät eingefü'^rt. S)ie ^Jlatrifel ertDät)nt babon nid§t8; eine

©rtoä^nunq Perbient, ba^ in jener 3eit 1498 99 S)iont)fiu§ 3fieudt)lin, ber Sßruber

beö berühmten, ber üorl^er ertoö'^nte ©ietrid^ @re|emunb unb 3fo^anneg Defo=

lampab in i^eibelberg immatricutirt toucben (Söpfe I, 429, 433, 434) unb ba^,

toag geroi^ für jeine ^Berufung unb ©tettung nid^t gleid^gültig ift, feine ^yreunbc

2lbam SBern^er unb ^^o^ann S3igiliu§ bamalS 3^ectoren toaren, jener 1497 98,

biefer ©ommer 1500 (Söpfe II, 615). 2lu§er feiner öffentlid£)en Se'^rtl^ätigfeit

cnttridelte er aud^ eine priPate: jtoei junge ©traPurger, barunter ber fpäter

beriil)mt getoorbene 3faf. ©türm, toaren bei i^m in ^enfion unb empfingen burdt)

i'^n i'^ren ^auptfäc^lid^en Unterridt)t. Deffenttid^ lai er nad^meielid^ bie ^Briefe

be§ .jpierontimuS unb @ebidl)te bc§ 5prubentiu§. (5r überfe^te unb ertlärte bie

Söorte, gab ©t)nont)me unb ^^aratlelftcEen unb fügte, töo er c§ fonnte, mora-

lifd^e Srmal^nungen liinp. SBar biefe p{)ilologifd^=moralifd)e 2;^ätigfeit aud§ fo

ungefä^rlid^ toie möglich
, fo l)ielt er e8 bod) für nötl)ig ober ]ai) fid^ gerabeju

gc3tDungen, in einer Diebe pro Concordia dialecticorum et oratorum am 13. 5luguft

1499 auf bie 9lotl§tDenbigfeit l)umaniftifd£)er ©tubien unb auf ben 23organg

öieler anberen Uniüerfitäten , bie foldt)e ©tubien eingefül)rt l^atten, '^injutoeifen.

Sine äl^nlii^e ^Ibroel^r mupe er gegen (Seiler ö. .^aifersberg beröffentlid£)en, ber

in ber SBefc^äftigung mit ben Siebtem unb in 2luffül)rung lateinifd)er ©lüde
eine Slbtoenbung öom S'^riftent'^um befürdjtete. Sie ^^i)ilofop'^en öeranlape er

in einer toenig fpäteren Siebe, 24. 5Rärj 1500, auf bie oben ©treitigfeiten über

5lominali§muä unb 3fleali§mu§ ju Perjic^ten. Einige Pon i^m öerfapen 3)ialoge

über ^rinjenerjie^ung , über Sl^eilna'^me am ^lürfenfriege ln% er in .g)cibclberg

huxd) junge Scute aufführen. S)ie meiften unter i^nen, barunter audE) fein

9teffe, ^afob ©piegcl (^nob, ^. ©p., ©. 15), bie unter feiner Seitung eine 5lrt

litterarifd)er ©efellfd^aft bilbeten , tiereinigten fid^ mit if)m jur 3lbfaffung einer

5lnäol)t moralifdöer ©ebid^te. 3!Jlan barf ba'^er |offen , ba^ biefe jungen Seute

il^re 5Jloralität aud^ burd) bie %^at betoiefen, unb ta% nid)t fie e§ toaren, für

bie be§ .g>eibelberger ^ebicinerS Äonrab ©d^ett'ä ©d^rift über bie fyranjofen»

franf^eit beftimmt mar, toeld£)e 3Ö. mit einer SSorrebe begleitete.

3m 3. 1501 gebadete er einem erneuten 3fiuf be§ ß^riftopl^ P. Xlbcn'^etm

äu folgen, ft($ mit i^m in bie ßinfamfeit aurüd^ujielicn. 3lber er fam nur bi§

©traPurg, unb ber ^Vlan eines gcmeinfamen Slnad^oretenlebenS mürbe nun
befinitio aufgegeben, ba St)ri[topt) bie Ernennung ^um 23if(^of öon 33afel an«

nal^m. S)en Sodungen biefe§ greunbeS, il^n audt) nad) feinem neuen SBe[tim=
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mungSott ju Begleiten , toiberflanb 2Ü. unb blieb junädift o^ne ©tellung in

©traPurg. 2öa§ it)n bort feft^ielt, loat fein S^teunb (Seiler ö. Jlaiferäbevg

unb ber gleid^gefinnte ©ebaftian iBrant, ber bamal§ nac£) ©traPutg übexfiebelte.

2)a§ reii^e litteratifd)e ßeben ber elfäffifd^en ^auptftabt na^m il)n gefangen.

@r l^atte 3}eranlaffung ju tierfdtiiebenen ©bitionen : bem erften 33anbe öon ®er=

fon^S äBetfen, bem Hortulus animae, einem Iateinifd)en Öiebetbuc^, bem speculum

vitae humanae, einem mcrolifdien ßompenbium beg Sifc^ofö Sfloberid^ öon

^aniora. Sr mo'^nte juerft im ^lofter ber 2öilt)elmiften, toibmete fict) ber 6r=

3iel)ung junger Seute, bie il)n bermafeen betounberten, bü^ ^toei bon il)nen burd^

S)enftafeln öffenttid) 3fugni§ it)ter 3Seret)tung ablegten, ^n biefe erfle ^eit beS

©trafeburgec 3lufentt)altg fällt üon felbftänbigen Slrbeiten bejonberg bie „Ger-

mania", beren politijctie unb päbagogifd^e Sebeutung nebft bem babuid^ l)ert)or=

gerufenen ©treit mit ''IRurner nod) unten 3u mürbigen i[t.

@tn furjer 2lufentl)alt in 33a jel 1503 galt ber 3lbfaffung öcn Söorfdiriften

jur SSerbefferung ber .tird^enjud^t. 3ui*üc£gefet)rt ^atte 2B. eine gro^e SCßiber»

toärtigfeit. ßine tl)m t)erfpro(i)ene fleine ^pfrünbe am ©t. SfjomaScatiitel würbe

bon 5lnbern in 3lnfpiudt) genommen. Ser ältere @ele{)rte mu^te einem jüngeren

öon 9tom empfol)lenen 3Jtanne »Deichen. S)ie baburcf) erregten (Streitigleiten

3ogen ficf) beina'^e burc^ ein ganjeö Sfotirje^nt l)in. S)a 2Ö. o^ne ©teüung tcar,

begleitete er nad) furjem Slbfted^er nad^ ^afel bie beiben jungen ßeute , bie in

^eibelberg feine ©rfiüler getoefen toaren , nad§ g-reiburg. 2)ort tourbe er nid^t

ganj unfreitoiltig in neue ©treitigfeiten bertoicEelt, benn bie 33et)auptung in feinem

Sßud^ de Integritate, ba| 9luguftin fein ^öncl) getoefen, entfeffelte einen ©türm
ber TOönd^e gegen i^n. ®iefe 33el)auptung, bie toie fd^on bie SBejeidtinung biefer

SLtieorie aU „meine ©rfinbung, eine neue tounberbare ^P^antafie" leiert, toar nid^t

ettoa ein bloßer 6infatt fonbern eine ©tü|e feine§ ©a|e§, ba^ geiftlidfie unb

fittlid^e S3ollfomment)eit nid^t im lülönd^ggetoanb ftecfe. 6r tieröffentlidbte nod£)

in bemfelben Sat)re eine apologetifctje Scllärung unb erl^ielt in biefem ©uobej*

fampfe gegen ^önd£)e, toenn man it)n mit ben ä^nlic^en anti = möndf)ifct)en

©treittgfeiten jener 3eit öergteid^t, mandf)e ermunternbe Sulc^i^ifteu ber @e=

n offen.

(Sine anbere SSe^auptung beffelben 33ud§§ über bie Unfittlid^feit ber @eift»

liefen rief eine bcutfdt)e ©egenfd^rift f^ranj ©(^a^er'§ (öermutlilid^ ein ^feubont)m)

l^eröot unb üeranla^te 2Ö. 3U einer lieftigen 9lnttoort. 2)a nodf) ein britter

^ampf mit ben ^iönd^en ^injulam, nämlid^ toegen ber Stbmal^nung öor bem
auöf(i)lie^tid£)en ©tubium be§ canonifd^en 9te(^t§, eine 3lbma'^nung, bie in feiner

uifptünglidC) nur für feine jtoei ^öSlinQe beftimmten ©dE)rift, „Apologia de

republica christiana" entt)alien toar, fo l^ielt er e§ für gut, fid£) in einem offenen

©cE)reiben an ben ^4^apft 3u loenben unb feine 9ied^tgläubigfeit 3u bejeugen.

SEro^bem tourbe er nadt) 9tom citirt
, fanb in feiner Slrmut!^ unb fd^toäd)lid^en

@efunbl)ett @ntfdf)ulbigungen für fein 9lidt)terfd^einen
,

fanbte an ben $apft ein

poetifdf)e8 3fted^tfettigungSfd^reiben unb erlangte baburd^, ba^ er nid^t toeiter be»

läftigt rourbe.

S)en ©trcitigfeiten mit 5Jlurner unb ©d^a^er folgten bie mit 3fö!ob ßodfier.

S)er politifd^en unb religiöfen fd)lo^ fid) bie l^umaniftifdje an. |)atte e§ 2Ö.,

ber unterbe^ nad) ©trapurg jurüclgeEe^rt mar, burdt) bie bei biefer @elegenl)eit

geroed)felten ©treitfd)riften mit ben äBürttembergeru öexborben, fo öerbarb er eS

im nädt)ften ^al)xe mit ben ©d£)toei3ern. (Segen fie l)atte er als ©täbter ober

al§ S)cutfcf)er eine übermäßige Slbneigung. ©eit 1499 l^atte er in gelegentlid^en

Slcußerungen biefe ^nfidf)t ftarf auögefprod)en : il^re Slbtoenbung t)om üteid^, i^r

repubtitanifc^er ©inn, il^re bäurifd^en ®etool)n^eiten bünttcn i^m gleidt) un=

angenctjm. jDiefe Vlbneigung, bie, toenn aud£) nid^t in bemfelben ©vabe, öon
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mandöem beutfd^en ^umaniften getfieilt tt)urbe, bie abtx bei i^m fo toeit ging,

baB er felbft bie SBeredfitigung beä Olamen§ ^clOetiev ben ©d^iueiäexn Beftritt,

gab er 1506 im „Soliloquium pro Helvetiis ut recipiscaiit" fjcitigen 3lusörucE.

©lücEltd^erroeife liefen e§ bie <Bd)totiitx bei ©ro^ungen unb ©ii)mä^ungen be=

toenben, o^ne ben unberechtigten klagen burd) f)efttge 3Siberrebe übetmä^ige

SBebeutung ju geben.

33on 1505—8 blieb 2Ö. in ©trapurg. ßr gebac£)te jeittoeitig baran, iiä^

in baä ^tofter ©pon^eim äurücEäujie^en, liefe aber, befonber§ an] ®eiler'§ 3u=

reben feinen '4>tan |atten. ^n ©eiler'ä @e|eEj(i)ait ober allein unternalt)m er

Heine Dteifen im ©ifafe, einige 3eit toar er roieber al§ Mentor eine§ 3ög(ing§

in i^reiburg. 3luf i(nratt)en be§ genannten ^^reunbeä unternal^m er eine „®e=

f(|i(i)te ber Sifd^öfe öon ©trafeburg" (ögt. u.)- 5fiad) beffen iobe 1510 jdirieb

er ein Seben (Seiler'§, ba§ toeniger buri^ feine genauen 5lad§rict)ten bebeutfam,

als toegen feiner (Stimmung unb ©efinnung anaiet)enb ift.

ginen größeren SL^eii beg genannten Sa^teg brachte er in ^eibelberg,

Söormg unb Spct)er ju; an le^terem Drte fc^eint er ein ß5ütci)en Befeffen ju

:§aben, ba§ gelegentlich aud^ einmal öon |)utten befungen tourbe. ©eine gtücf=

fe^r nad^ Strasburg lourbe nötf)ig burd) einen an it)n gelangten Sluftrag beS

Äaifer§ 9Jlajimilian, einen SluSjug ber pragmatifc^en ©anction p mad§en, bem

im näd^ften S^a^re ber neue folgte, bie S3cfd)tterben ber beutfd)en Station gegen

ba§ papfttl^um sufammeuäufteEcn. 55on geringerer Sebeutung ift bie S^ätigfeit

ber fotgenben Sfa^re. «Sie mürben auägefüttt burc^ Heinere 9ieifen im ©Ifafe,

Uebertoad^ung beg 'Jlonnenflofterg ©ulabac^ im ©c^marämalb fotoie burc^ erneute

©treitigfeiten, t^eilg 3lngtiffe, t^eilg ©elbftöertt)eibigung gegen bie ^Dlöm^e, bie

fid) il)rerfeitg an ben ':]3apft (nun fafe Seo X. auf bem päpftlidien ©tut)l) toanbten;

burd^ Sßermittlung beg Äaifetg mürbe bie ©ai^e für 2Ö. günftig beenbet.

Unter bie legten Sreigniffe feineg Strafebuvger ^ufentljaltg gehört aud^

bag f^eft, bag bie ©trafeburger litterarifc^e ®cfettfd;aft bem ßragmug bei feiner

Surc^reife gab. Stro^ feiner met)rfac^ auggefprod^enen ^Jleigung pr Idnblii^en Siu^c

unb einfamfeit mufete SB. in einer ©tabt, ©d)lettftabt feine Sage befd)tiefeen, mo er

alg 3fnl)aber eineg fteinen geifttic^en SSeneficiumg feit ßnbe 1515 bei feiner t)er=

toitttoeten ©d^toefter lebte. Dbfdjon burc^ ifranf^eit bielfad^ üer^inbert — er litt

an ber @id^t, er, ber 2lrme, an ber .^ranll^eit ber gieidt)en — unterrid^tete er

ou(^ in ©d^tettftabt unb fud^te, toie er eg an jebem Drte feineg Slufentl^altg au

t^un gemo^nt toar, aud^ bort eine litterarifd)e (SefeEf(^aft au begrünben.

Söieber^olte ginlabungen beg SSagler Sifd)ofg let)nte er ah, tl^eilg feineg f5rper=

lid§en 3uftonbg megen, tl)eilg megen ber ^urd^t bor htn ©d)Weiäcrn, obmot er

Sediere in einer freiließ l)anbfd)riftlid^ gefd)riebenen Arbeit au berföljnen ge=

fu(|t liatte.

@r erlebte bie Sieformation , aber fie toie ben 9teud£)lin'fc^en ©treit oljne

innerlid^e 3lnt^eilna'§me. ®ie 3uviidt)altung, bie er in bciben Slngelegen^eiten

übte, toar tl^eiltoeife burdl) bie S3ebenftid)lcit beg alten !ran!en 5Jlanncg l)ettior=

gerufen. S)er ©nf^ufiagmug , ben er urfprünglid£) für 2utl)er empfanb, mad^te

ber @leid^gültigfeit
, ia ber Slbneigung ^la|, alg ßut^er bie Zeremonien, bag

^apfttt)um, \a bie Dogmen angriff. 6r öerfud^te ab unb au bag Söort au er=

greifen unb bie äßogen au glätten, rid^tete felbft ©djreiben an ßut^er unb

3toingli, aber fein SBort mürbe toenig gel)Drt. ®er ©egner unb ©trafrebner

ber ^önd)e unb aller fitd§ti(^en ^JJti|bräuc^e burfte fid^ ntd^t munbern , Wenn

feine eigenen 3iünger, auw ßutt)ertl|um übergegangen unb öon bem ^Jllten ber

^e^erei befd^ulbigt, i^m anttoorteten: „^in id) Äe^er, fo tierbanfe id^g 2)einer

Se^re". 3fn ©c^lettftabt felbft braucl)te er nur einen furjen Sriump^ ber lutl)e=

aittflem. beutfdöe Sioflratljie. XLIV. 34
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iifd£|en Sc^re (1518) ju erleben, ^n ber toiebev faf^olild^ getoorbenen ©tobt

ftaib er am 17. ^oöember 1528. (Seine beiben ^^leffen, ^a!ob Spiegel unb

bcffen -^albbruber 3>ol)ann iUlaier errid^teten it)m eine marmorne S)en£tafel in

ber 6dt)Iettftabter ^ixä^e.

3fn einem ©ebet, ba§ SB. täglid) fprai^, fommen bie Söorte bor: „^tein

aBunfct) ift, bie 6f)ri[ten 3U reinigen, ba§ ©tubium ber tieiligen ©(^rijt äu be=

iörbern unb ber ^"3^"^ eine gute @räief)ung äu geben". S)a^ bieö tüirüid^

üöttig jein 3^«^^ tcar, !ann man nic^t jagen, ebenjonjenig, ba| biefe äBorte jein

ganjeä 2Befen au§brücfen, ttjot aber finb einjelne Senbenjen barin angebeutet:

bie 9lrt feiner l^umaniftijd^en (Sefinnung, feine Stfieologie unb fein pöbagogifd^eg

SÖoHen.

Sr mar ein eifriger Äat^oU! , trat ba^er lebhaft gegen bie geinbe ber

faf^olifdien 9leligion auf, gegen bie Äe^er, beren Sßerbrennung er bejubelte,

ßrnfte gorfc^er bagegen, bie fetbftänbige religiöfe 2lnfid)ten auSfprai^en, toie

3?o^anne§ 233efet, unb ber toeniger befannte ©tepl)an Srulifer erfd)ienen i^m

a(f)tung§mürbig. @r befämpfte bie dürfen, menn er auä) fein fo begeifterter

2;ürfenfrieg=9lnfer tnar, tote öiele feiner ©enoffen. @r befetibete bie Suben, bie

er treulofe Ungläubige nannte, benen er ben 2Buii)er fcEiulb gab unb gegen bie

er, roo er fonnte, 3. 33. in ben ©l^nobalbeftimmungen in SSafel, bie l^ärteften

mittelalterlichen 33e[timmungen erneuerte
,

ja beren SBernid)tung er toünfd^te.

6r l)ielt ben ^^aljft 'i)oä) , aber nur al§ Sifc^of ber SSifd^öfe, berlangte getoiffe

greil)eiten ber ^ird£)e, er^ob ba§ t|3neftertl)um, ba§ er burd) bie toeltlid^e ''Slaä\t

gefdjü^t traben mottle, öert^eibigte ben ^rieftetftanb, c^ne blinb gegen bie x^t1)Ux

ßinäclner ju fein. @r befürtoortete einzelne S)ogmen unb (Zeremonien.

ßinen befonberen 6uttu§ toibmete ex ber Sfungfrau 2Raria, trat bal^er aud§

für bie 8et)re öon tl)rer unbefletften ßmpfängni^ ein. 3!)ie§ mar bie SBeftötigung

eines öom ßoncil ju Safel 1439 befd)loffenen , bom 5papfte nid)t anerfannten

S)ogma§ , über ba§ fic^ ein l^eftiger ©treit er^ob , inbem bie f^ranciScaner für,

bie Dominicaner gegen ba§ S)ogma !ämpften. ^m ©Ifafe toaren bie 2lnl)ängcr

ber Se^re befonberä ja^lreid^. SB. fc^rieb 1492 ein @ebid)t barüber, ba§ 1493

gebrudt, me^rfad) toieberl)olt tourbe unb bem 3lutor üielfad^e 2obfprüd)e feiner

^umaniftifdien t^^-ennbe eintrug. SB. geiietf} barüber mit SBiganb SBirt (fiel§e

51. 5D. 33. XLIII, 522—524) in einen ©d)rifttoec^fel , ber fid) tjerfd^ärfte, al§

©ebaftian Srant, and) barin ein ©enoffe SBimpljeling'g, in bie Slngelegenl^eit

eintrat, ber bann attein mit großer ßeb^aftigfeit ben ©egnern toiberftanb. 5ßiet

l^änfiger unb entfc^iebener befd^äftigte il)n fein fd^on ertoä^nter ^ampf mit ben

S3ettelmönd£)en , bie er jur Sintrad^t mit ben SBeltprieftern antrieb unb jur

Untertoürfigfeit gegen bie SSifi^öfe maljnte. %U ^litkl in biefen Äämt)fen

braud)te er bie .g)erau§gabe ber ©d^riften ?tnberer, be§ fj. ^onabentura, be§

SBieganb 21rebettiu§. @r befämpfte ferner in fleineren ©d^riften ober in ge=

Iegentlid)en ^luöfätten, bie oft rcd)t unpaffenb in anberc 3Berle eingefügt tourben,

bie Untoiffenfd)aftlidl)teit ber 5[Rönc§e, i^re Suft am SBctrug, 3. 33. im 33er!auf

folfd)er Dtftiquien, il)r nnfittlic£)e§ ßeben, befonbcrS ba§ Sireiben in 9ionnen=

flöftern. 6r trat gegen bie 5pfrünbenl)äufung ber ©eiftlid^en auf, bie l^auptfäc^lid^

Untoürbigen ju @ute fam. S)icfer SJamp'] toirb 3. 5Ö. in feiner 3u ^eibelberg

entftanbcnen unb aufgefül)rten ^omöbie „©tt)lb^o" gefül)rt, beren bramatifd^er

unb poetifd)er SBertt) übeiauS gering ift, bie aber baburd) bebeutfam tourbe,

ba^ fie ein§ ber erften mobernen Suftfpiele in S)eutfd)lanb toar. ^n ber .^omobie

toirb gcfdl)ilbert, toie ber .spelb, ber al§ römifd^er ßurtifan auf J|o!§e ©mpfelilungen

^frünben 3U erlangen l)offt, fc^nöbe burd)§ ©iamen fättt unb nur al§ geeignet

3um ©d)tocinel)irten crllart toirb.

Gr üerlangte gegen biefe ^^fxünbenljäufung gefe^geberifd^e Sefd)räufungen
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Reitens ber lüeltlic^cn ^öe'fiötben, ta bie geiftlidien, ber ^opft öoran, ba^u feine

@in[tcf)t befa^en. ßr befämpfte ietnev bag goncubinat bet i^riefter, befonberä

jobalb e§ äu öffcntltrficm ©canbal 9ln(a^ gab. ßr tabelte bie Unterbrüdung

unb Ölugfaugung 3)eutjc^Ianb§ burd) Ütom: bie SSeüorjugung Untoürbigev, 6i'=

'^ebung beS 3e^nten, S}eröffenttict)ung neuer ^Inbulgenjen , 3Jev(egung bex 33e=

lufungSinftanj nad^ Sftom, befonberä bie jt^mä'^lic^e 5Jli^J)anbhing ber 33auern

(Oratio vulgi) unb fu(i)te jcine ^Jlnfic^ten burd) ge|d)icf)tli(i)e 5lac^tt)eijungen au

erl^ärten unb ju beftimmten ©eje|c§üorfcf)lägen ju formuliren. 6r t)ertt)eibigte

bie Stfieologie gegen ba§ canonifi^e üted)! (Apologia pro republica christiana)

unb öertangte, ha^ bie ^rieftet i{)ve SSorred^te nid^t 3u i^rem perjönliclcn S3ot=

t^eit
,

ionbern jum (Segen if)tcr geiftü^en .^inber anmenbeten. (5r wünfd^tc,

ba^ bie S^eologen [icf) mit ernften ©tubien befdf)äftigten unb njurbe öon biejer

öernünftigen ^^orberung nur einmal im J?ampfe§eifer gegen einen anti=lf)eologi=

fd^en ^lumaniften abgezogen. @r gab [icf) üiele ^3Jtüt)e mit ber .^erauSgabe ber

©d^riiten bon J?irdt)enbätern : 5lugu[tin, Sonaöentura , @erfon, unb begleitete

nianc£)e ©d^riften mittelalterli(^er S^eologen mit ©tnleitungen unb Slnmevfungen.

3u [einen t^eologifd£)en ©d^riftcn ftnb aucf) feine ©ebid^te tl)eologifd)en ^In'^altä

äu rcdinen, öon benen ba§ auSfütirlicftftc ber Jungfrau ^JJtaria gemibmet ift:

De triplici candore candidae Beatae virginis, ba§ SCßimp'^eling'g befter SBio*

grapt) eine tl^eotogifd^e 2lbt)anblung in etegi|dE)en 33er|en genannt l^at. S)ie brei=

[adie 9leinl)cit ift bie be§ Körpers, ber ©eete unb ber mit bem .Körper ber*

bunbenen ©eete. S)o§ ©an^e ift ein nadE) 2lrt be§ mittclalterlid^en geiftlic^en Siebeg

abgefaßtes 2obgebid£)t mit einigen mobernen unb inbibibuetten 8ügen, einem

3lufruf gegen bie Surfen unb einem ^^^toteft gegen bie l^eibnifc^cn 5|3oeten.

3lel)nlid£)er 9Irt finb aud) bie übrigen ®ebidl)te, 3. 33. De nuntio Angelico u. a.,

bie meift nicl)t felbftänbig crfdt)iencn, fonbern in Sßimp'^eling'ä ©c^tiften, 3. SS.

bem Isidoneus unb anberen jerftreut finb. 5Jlit ber tl)eologifd^en ^Infd^auung

unb 3Bir!famfeit l^ängt bei S^. eng ba§ ^^^olitifdtie pfammen. S)ie Gravamina

germanicae nationis finb im mefentlid£)en fird^lii^^politifc^. ©ie tourben in 3ln=

lel)nung an bie frül^eren bon '»JJlartin 5Rat)er 1457 bcrfaßt. ©ie enthalten bie

Älagen ber S)eutfc^en über SluSfaugung unb fd^ledE)te 53el^anblung feiteng ber

päpftüd^en durie unb über bie 2luäbe^nung ber römifd^en ©erid^täbarfeit über

bie 2)eutfd^en. ©ie berlangen 6rtl|eilung bon ^ptöbenben an ©ele^rte , S3e=

günftigung ber unteren SSolfgclaffen unb Ermäßigung bon ©teuern unb brol)en

im f^oUe ber 5ltditgctt)äl)rung mit einer ißauernerl^ebung gegen ben Äaifer unb

einer 2o§löfung ber (Staubigen bom ^$apft. 2lber bie f^orbcrungen, bie an fid^

^atjm teuren, mürben nocE) gemilbert burcj) überaus borfidE)tige unb prüd^altenbc

9lat"^fd£)läge an ben .ß'aifer, bctreffenb bie 2lu§füt)rung be§ ^)orgefd^lagenen, Slud^

ben dürften fud^te SB. einen ©pieget borju^alten. Slber biefer gürftenfpiegel iji

nic^t mebr mert^, mie bie 2)u|enbfd)riflen über Sürfteneraie'^ung au§ jener 3eit*

c§ finb gut gemeinte ©mpieljtungen bon J^ugenb, ^^i^eigebigf eit
,

f^riebenSliebc

u. f. m., bie bon einem mo{)tgefinnten, aber ber ©taatibertoaltung unb beS ^of=

leben§ burdjauS unfunbigcn ^i)ilifter ^errül)ren. Jpöd)ften§ fam bei it)m ber 2;abel

gegen bie fyürften liinju, baß fie fiel) mit ©d^mei(|tcrn umgeben, unb, felbft un=

toiffenb, nur Untoiffenbe um \iä) bulben (Agatarchia Philippica). S)iefe Un»
toiffen^eit galt it)m benn gerabep al§ ©runb, baß bie dürfen über Suropa
triump^irten. 9]lit großer @ntfd)iebenl)ett trat SB. gegen bie 5be äußerlid^e

93efdE)äftigung be§ 3lbel§ ouf unb forberte al8 58etf)ätignng beS mabren 3lbet§

innere 2ü(^tigleit unb gute ©efinnung. SBie bem i?aifer unb bem SIbel fud^te

et aud^ (Germania) ber ©tabt ©traßburg in§ Wemiffen ju reben. (Sinem ©e=

meinttefen gegenüber tnar er entfdE)iebener unb rüd£fi^t§tofer al§ einem 2Ron=

34*
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ard)en unb ben ^odigefteHten. @r ermatinte ^ur ßintvadit, jum f^rieben mit

ben Qladti'batlütften, ot)ne überniä^tgeS S3eittauen in fie ju je^en, ^m <Bpax]am=

!eit , ©eteditigfeit , ©taubenStteue
,

geftigteit gegen bie Äe^er. 3lber an gteii«

baten ©tnäelöoifdfjtägen, toenn man ben ber @vrict)tung bon ©c^ulen aufnimmt,

ie^tt el aud) t)ier.

^n jeinen poUtij(^en ©c^riften brad^te er gern l§tftorifd)e 33etj^iele öot.

S)te Slriebieber ju feinen gef(f)i(i)tli($en ©tubien toar ber 5ßatrtoti8mu§ ; ntd)t

bie Suj't, bie äöat)r'^eit 3U erfennen, leitete i'^n, jonbern nur ba§ SSerlangen, ben

9tut)m be§ 23atcrIanbeS ju ert)öt)en. 3n feinen ^iftorif(^en Slrbeiten, befonberS

in feinem toidjtigften 2ßer!e „Epitome rerum germanicarum" ift toeber .^riti!

nod) 6ompofition§!unft ju erfennen. Se toeiter ber ©tää^ter fortfdireitet , um
fo au§füf)rtid^er toirb er. ?lber eine Sel^anbtung, bie ber Sffiic^tigfeit ber @egen=

ftänbe entfpri(i)t, fuc|t man öerge!6en§. ©0 tüiib 3. S. fiubtoig IV. breimal fo

auSfü'^rlicf) bargefieüt toie ^arl IV. S)ie Epitome ift nad) 93orarl6eiten beS

©ebaftian gjlun-f)0 (31. 2). 53. XXIII, 81) unternommen, ^üx bie ältefte ^eit

entljält fie faft nur f^abeln, für ba§ 5ftittelatter werben bie bamal8 neu öer»

öffentlid)ten Quetten, toeniger bamol§ ^nbfc^riftlic^e, 3. S3. bie Annales metenses

unb bie ©diriften feiner Qeitgenojfen o!)nc fritifdie Unterfd)eibung benu^t; ein«

mal, ßapitet 25, fagt er öon einer SSuHe, ba^ er fie gefetien. S)ie I)iftoritci)e

S)arfteIIung toirb oft burd) überflüffigc ^toifdienreben unterbrodien. @ine ber

fd)limmften Sectamationen ift eine 5lrt 6t)araEteriftif ^^i^'iebridi'g IL, bejjen 3ug
nad) ;3talien mit bem be§ 5Punier§ .g)annibal öerglidjen toirb , o'^ne ba^ ber

SSerfaffer merft , t>a^ burc^ biefe 3ufammenfteEung ber 3lnfpru($ ber 5Deutfd)en

auf S^talien gerabeju in Slbrebe gefteüt toirb. ^m Mittelalter bilbet bie ,^aif er-

folge ben (Srunb ber @intl)eilung. |)einri(^ ber SSogler, nur ganj furj ertoät)nt,

toirb üH llaifer nic^t mitgejälilt, fo ba| bie folgenben .g)einrid^e jeber mit einer

niebrigeren ^aijl (III al§ II u. f. to.) be^eid^net toerben. .g)einrid) III. toirb

3um ©djtoiegerfo'^n Äonrab'§ gemad)t unb mit beffen ©tieffofjn Srnft öertoed^fclt.

2)ie S)aten finb fe!^r t)äufig ungenau ober falfd) , toie 3. 33. bie 2;obe§tage öon

^einric^ IV.—VI., ober bie 9tegierung§äeit Sot^ai'§. .ffteineTe Unrid)tigteiten,

SBertoe(^§tungen öon ^erfonen, ßänbern begegnen ^unbertfad^. einerlei ^iftorifd)C

gabeln toie bie öon ber 35ergiftung |)einrid)'g VII. , toerben ebenfo naiö öor»

getragen toie fabe ^3tamen§erflärungcn ber ©uelfen unb @f)ibellinen. ©er faifer=

Itc^e unb fat^olifd)e ©tanbpunft öertoideln ben 3Iutor nid^t feiten in arge

Söiberftirüi^e. S)ie Seurt^eilung ber ^äpfte ift nid)t immer geredet. S)te Äaijer

lobt er unterfd^ieb§lo§, am meiften feinen .g)ertfdt)er ^[Jtajiniilian ; nur gegen ben

faulen SCßenjel mad)t er einige 3lu8[tettungen. @r liebt Slbfd^toeifungen unb

t)olitifd^e C^rmafinungen. S)ie 5ßorliebe für 3)eutfc^e§ öeranlafete i'^n, in befon»

bereu Kapiteln bie t^äpftc 2eo IX. unb SSictor IL, toeil fie S)eutfd^e öon ©eburt

toaren, aagfü^tlic^ ju be'^anbeln.

®aä |)auptöerbienft be§ 33uc^e§ ift bie 33erüdfid)tigung ber ßocalgefd^id£)te

be§ @lfaffe5 unb ber ßitteratur= unb ßulturgefc^id^te neben ber politifd^en. S>a8

gilt namentlid) öon einzelnen ßapiteln über ^rieg§toiffenfcf)aft, öon öielen fleinen

Iitterart)iftoiif(^eu ©teEen in ben öerfc^iebcnen Kapiteln unb öon ben testen

Kapiteln beö 58ud)eä übert)aupt, in benen in jufammenfaffenber 2Beife öon ^ud^»

brurfer^, 33au= unb Söpferfunft, Malerei, 3lbel unb (Vreigebigleit ber S)eutfdt)en

bie ^Kebe ift. 6ine anbere ©arfteHung be§ 3uftanbS fittlict)er unb geiftlii^ev

5Bilbung ift in einem ^anbfd^riftlid)en , l)auptfädt)lid) burd^ Sianffen benu^ten

Stractat bargelegt, ber, toegen beä am ^^nfang fteljenben ßobe§ ber S3ud)bruder»

lunft ben irvefül)renbcn ütel „De arte impressoria^' er^lten l)at. 2)a8 un»

gct)cure 80b boö Süfjomnö aBotf, ber .'Herausgeber ber Epitome, baö ferner 2B.

fid) fetbft, ber bamit bie yiarbarei jerftreut ^u Ijaben toätinte, hai enblidt) bie
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,g)iftotifei" be§ 17. Sfa^t^unbevts bem SSud^e Ipenbeten, üerbient es tro^ jeineS

cuUut'^iftottfdieii 2Beit'^e§ nid)t.

3u ben gejdjic^tlic^en Slibeiten gefiören SSetöffmtlti^ungen jtoeier ©d^tiften

be§ Seopotb üon 33cbenburg, ein Don ©refemunb begonnencv il'Qtatog ber

SJlainjer 33ijd)ö!e, bagegen evjd^ien bie beabfictjtigte (^bition bes £)tto üon 5iei=

fingen nid)t. 2öi(^tig ift jein jorgiäüiget, bem eben genannten ^JJlain^ei DDr=

QU§gef)enbe Katalog ber ©trapurgev 23iicf)ö!e , ber qu§ Dielen
,

je^t ,^um J^eil

Derloren gegangenen QueEen ge|cf)bpjt, roeniger lobrebnerifc^ als bie Epitome ift

unb ba er auf ein fteineveS unb bem 3Iutor Devtrauteres ©ebiet bcjc^vänft ift,

fict) Don Ungenauigfeiten unb Slbfcfiroeijungen nu'!^i: entternt t)äü. Qu. biejen

poUtij(f) = I)iftorif^en ©c^rijten gehören auc^ bie (5trcitgebid)te gegen ©aguin,

aud) ber !§iftorif(^e Xf)eil ber Germania, ber eine merfroütbige Entgegnung ^et=

borriei. ^n jenen ^anbelt es fid) um bie SBegjül^rung ber 5tnna Don ißretagne,

ber Sbvaut ^Rarimilian's I. huxä) Äart VIII., wobei 2B. in lateinifd^en 33rie!en

unb ungelenfen beutjd^en 2}erjen ben beut|(^en ©tanbpunft Devtrat. ^n biejer

juckte er ben Dtad^meis p jüt)ven, ta^ tai @Ifa^ niemals ju 5^'iinfreicf) gehört

l)abe. 2)er söeroeis, ben er ju geben Derfud^te, buvd^ Sßcvmut'^ungen, 3fi^9'^iifß

unb ©diriitfteüer ift gcroife ntd^t DoIIgültig. 3u ben SJermuf^ungcn get)övt bie

2)cutjdt)t)eit $ipin'ö unb A^art'ä, ber bett)äl)rte cSpelbenmuti) ber S)eutfdf)en, ju ben

2Borten ber ©c^rijtfteller bie Don einem "^apit für ^arl gemät)lte ^e3etd)nung

„S)eutfii^er" unb Sleu^erungen Don 8c^riftfteEern Don 2acitu§ an bi§ auf 5ße=

trarcü. ^^ugniffe , bie bas ©egent^eil bemeifen tonnten , mie baö überein=

ftimmenbe 2öappen Don ©trapurg unb g^-anfretc£) touiben für ^uiäßig erflärt.

S;ie ©(^rift tDurbe Don greunben über ©ebü^r gelobt, Don S^onia» ^jjturner in

get)äffiger 5ltt burc^ eine ß)egenfd)riit „Dteu = S)eutfc^tanb" befämpft. y)ht ber

©efc^id^te nat)m biefer es and) leidet, unberoufet Iäd)erlid^en 2}ermutt)ungen je^te

er abftdf)tlid) t)umoriftifdt)e entgegen. Unpatriotifi^ mottte 5)lurner auc^ nid)t

fein. @r mufete ebenjo ju bedamiren toie 2B. ^Jlur mottte er fid) burd^ befjen

©(^eingrünbe nicftt imponiren laffen, Derfiet jebod^ burd^ feine obfectiDe Sluiraffung

unb ^b£)ni|d)e 3Iu§brud^meife ber patriotifdjen 3But^ ber meift jugenblidien

etjäffer.

2Beit bebeutenber al§ Sßimp^eüng'g tt)eologifdöe
,

politijd^e unb l^iftori|(^c

©d^riiten bleiben feine päbagogifd)en. ©ie ftnb eö faft oEein , bie it)m einen

bauernben 9tu^me§titcl gemät)ren. S3ei ben Sr^ie^^ung^fragen fümmert er fid)

Taft ausfc^liefelid^ nur um A^'naben. 5iir üJMbdtjen nimmt er feine gelel)rte,

faum eine elementare Silbung in ^ilnfprucE), fonbern Derlangt nur .panbarbeiten

(Germania, 6ap. 28). @r befämptte ttiol mit ber größten 6ntfd^iebenl)eit unter

aHen jeinen ^eitSf^offcn, unb mit nii^t geringem ©lud bie Unbilbung, cbenfo

bie moralifd^e tnic bie geiftige. ^eber llnterrid)t foU bat)er aud) eine moraltfd^e

aSirfung ^aben. @öttlidl)e (Snabe, (S^rbavfeit, 23eiipiel ber ßltern, betrachtet er

als bie toa^rften unb beften 6rjiel)ung§mittei. S)ie beiben ^auptjäd^lic^en @r=

äic^unggroerfe, bie auf fein päbagogijd^eS Q^d f)inarbeiten, finb „Adolesceucia"

unb „De lutegritate". 3)ie ßint^eilung foiool biefer alä ber gleid) ^u nennen=

ben ©d^rijten ift burt^auS unlogifc^. S)a§ beftänbige 3ci-'Iegen in 21)eile unb

llnteiabt^eilungen roirft ermübenb ftatt, roie e§ fott, größere ^'lar^eit ju Der=

breiten. ^Had} bem 33organg be§ ^JlriftoteleS jä^lt 23. jed)§ AöauptTc^ler unb

ebenfo fei^S gute @igenfd)aiten ber Siugenb auf. Sfene finb SöoUuft, UnDerftanb,

Seic^tgläubigleit , ©i^mätjjudjt, Sügenmtigfeit, Unjä'^igfeit ^JJlaa^ ju Italien;

biefe t^reigebigteit, ^offnungsireubigfeit, 2;t)atenluft, 5Jtitleib, ©(^aml)attigfeit,

^5rteil)eit Don ^Jlifetrauen. ©egen bie erfteren empfiet)lt er aU -ipcilmittel 2:§ätig=

feit, geiftlid^e ßectüre unb ^Iliaf)nungen, ©tubium, 33erfel)r mit fittlidljen ^Uienfc^en.

©inb aud) biefe eingaben unb ßmpjeljlungen nid)t unDerftänbig
, fo loar ba§
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aüau croffe 3lulmalen ber au öermeibenben Saftet "fiödift unpaffenb, ebenfo bie

aüju ftarfe (5inmifd)ung be§ l^umaniftifc^ = |atitif(f)eu ©temeutg. 3u leitetet

Wnaxt gef)öi-t bie .^etauSgabe quoblibetifcC)er für bie llniüer[ität§= ober gar
gc^uljugenb beftimmten Sieben, in benen att^u oft öon geid§terf)tUd)en unb
anberen Saftern gefpro(^en toirb. ^can barf e§ borf) nur als Ungefc^i(f[i(i)!eit

be§ ^päbagogen beäeiiiinen unb nid^t ettoa an ein lüirflid) f)äufig bei ©d)ülern
öorfommenbe§ Safter bcnfen, toenn äB. aud) bie 2:run!fuc^t unter ben Saftern

auiiü^rt, bie befäml^it toevben müfjen. dagegen mag e§ tjäufig öorgefommen
fein, ha'^ ©ii)üler ftd^ bie ^aaxe fräufelten ober färbten, tuenn man auc^ in ber

SScftrafung biefer 3)inge aU tobe§toürbiger SSerbrei^en ben ^Jäbagogift^en ^oUerer
äu rigorog finben mödtite. 2ßie er fid^ in ben üotgenannten Schriften an bie

©d^üter, fo toanbte er fid§ im „Isidoneus germanicus" unb in ber „Diatriba de
proba puerorum institutione" an bie Se|rer, um fte ju ma'^nen, über bcm
tüiffenfdtiaftlic^en Unterricht ben moralifd^en nic^t su bergeffen. (5r öerlangte

bon ifjnen Strenge o^ne ©mpfinblid^feit , Siebe o|ne SSerjärtelung , ©ebulb,

em^jfafjl if)nen, ben Sd^ülern eine aEgemeine 2lu§bilbung, ni(^t einfeitige 33or=

bereitung für i^ren SBeruf ju geben. 2)er Sef)rer foHe bie ©ct)üler tüie feine

Mnber betrad^ten , nie im 3ovn ftrafen ,
gerne anttoorten unb bem , ber nid^t

fragen fönne, entgegenfommen, burd^ Seifpiet unb Sugenb roirfen. Unter feinen

ßiujelöorfd^riften finb einige bortreffüc^ , 3. 33. bie, ta^ man beim ßtlernen

einer fremben ©frad^e bom 3unöd^ftliegenben , alfo ben Steilen be§ i?örper§

anfangen muffe, ober ba^ man, toag gerobe hei einem ejclufiüen Sateiner btel

]§ei|en toitt, Sateinifd^ unb SDeutfdf) äufammen übe, unb ba^ bi? grjie^ung feine

einförmige, fonbevn je noc^ ben Slnlogen ber ©cfiüter 3U beftimmenbe fein müffc.

2lnbere SJorfd^Iäge, toie ber einer allgemeinen lateinifd^en (Srammalif für aUc
Sd^üter finb minbeften§ fet)r beftreitbar, anbere böEig berfe'^rt, toie bie SIMeitung

IateinifdE)er äBörter au§ bem S)eutfd§en, fotoie ett)mologifd)e ©ptelereien über=

'i)aüpt 5Jlu^ man fd^on fein beftänbigeS hieben öon (iiriftli^en S)id§tern feltfam,

feine Jßerf^eibigung ber 2)id^tung burd§ ben .<pintDei§ barauf, ba^ audt) in ber

S3ibel mand^eS ^^reie unb Unanftänbige öorfomme, matt, ja anftö^ig nennen, fo

ift im ^inblicE auf feinen ©tanbpunft, öon bem gleid^ noc^ äu reben ift, feine

6mpfet)tung bon i'filetfug unb Sucian fd§mer berftänblidt). ©eine grobe ^olemif
toar in @riie^ung§fd§riften getei^ am toenigften angebradf)t, unb bie 2lrt, toie

er bie ©djirift de adolescentia foft ^ur i)älfte mit ©teilen aug ber 33ibel,

daffifd^en unb mobernen ©c^riftfteHern füllte, ^ödtifteng baburd^ begreiflich, ba§
es für bie armen ©tubirenben nid^t Ieid)t toar, fid^ alte biefe Duetten, au§
benen er f(^ö))fen fonnte, äu berfd^affen. äöenn aud^ SSielei in feinen allge=

meinen unb ßin^elborfd^riften berfefirt ift, fo mu^ er megen feineg fitttid^en ßrnfteS

unb toegen feiner unaufprlid^en 5Jtal^nung, bie ©pracfie beg 2lltcrtf)umg jur

©runblage aller 5ßilbung 3u mai^en , unter ben Erneuerern ber ^äbogogif mit

ß^ren genannt toerben.

S)urd^ biefe ßmpfe^Iung beg Sateinifd)en ift 2Ö. ben ^umaniften äU3uredt)nen.

@r mar ein medius Keuchlinista, fagen bie 3)unfelmänner=33riefe bon i!§m, bie

pm jtoeiten %t)e\l einen mit bem (Sanken in nid^t notljmenbigem ^^ufammen'^angc

[te'^enben Stnl^ang fügten, ber ben ©treitigfciten 2Bimpt)eIing'g mit ben SJlönd^en

fälfd^tidE) eine äf)nlid£)c 93ebeutung p geben fudE)te, ttie bem 9ieud^lin'fd§en

i^ampf. 5Die Sleu^erung toitt junäd^ft befagen, bafe äß. nur f)oIb auf ^tnä)=

tin'fd^er ©eitc ftanb, obtoot ber %Ue tu Tübingen fit^ 'JHü^t genug gab, jenen

gauj für fid) ju getoinnen. Slber bie SteuBevung befagt audt) im ©inne ber

gortfctirittter, bie fie ^uerft braudjten, ba§ 2B. ein T^alber ^umanift toar. @in

ganzer .Spumanift mar er ]^ödt)ften§ in feiner (Srobfjeit unb in feinen Ueber=

treibungen, toenn eg gatt, bie @egner ^erabjufeijen , ein "falber bagegen burd^
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jettte geringe @pracf)£cnntniB. @r öerftanb nut ^^atein; oBtool nur fünf Satire

älter aU 9teud)tin , ^atte er feine @elegenf)eit aufgefuc^t , OJriec^ifd) ju lernen.

Sro^bem imponirte il^m bie ^enntni^ beä (Sried)if(f)en fo , ba^ er im ^\\t>.

c. 25 eine ßifte ber @ried^if(^ = i?unbigen äufammenfteÜte. Sr toar ferner ein

,g)at6er burcE) bie geringe ©(afficität feiner ?lu§bru(Igtt)eifc, fobann burd) ben rein

<)rQftif(i)en ©tanbpunft, ben er einna"^m, fobafe nic^t 33egeifterung für baä 3IIter=

t^um ober ßnijürfen Ü6er bie @d)ön^eit ber <Bpxaä)e, fonbern bie 9tücEfic^t auf

bie 'llot^toenbigfeit be§ 5ßerfei}r§ il^n jum unBcbingten Sln^änger be§ ßateinifcf)en

maci)te. Sei ber Srternung be§ Sateinifd)en eiflärte er fic^ gegen bie mittct=

alterlid)en ^ütfSmittel, empfahlt "^ödifteng ben ^onat unb tt)eittt)eife baä S)ochi=

naie. (ir felbft gab nnr ein fleineä .!panbl6uc^ "^eraui jur (Sinprägung ber

ri(f)tigen (5prac£)formen. @r toar unermübüc^, ba§ Sieutfdi'Satein, öon bem er

ergö^lii^e S3eifpiele gibt, äu befämpfen, f^eilg in ben fd^on genannten (ir3ie§ung§=

f(i|riften , f^eilS in bem „Exercitium grammaticale puerorum per dietas distri-

butum". ^yür 9l{)etori£ unb ^>rofobie f(^rieb er fteine Slb^nblungen, bie erftern

am @(^tu| ber Elegantiae majores, bie te|tern felbftänbig: „De arte metri-

ficandi". 2)ie fc£)on genannten Elegantiae majores finb nic^t öiel mel^r al§ ein

5tu§äug au§ bem gleichnamigen bebeutenben 3Berfc Soren.50 SSaHa'S.

2)te befonbere 6igent^ümlic^feit be§ medius Reuchlinista beru'^t über barin,

ba^, hjä'^renb üteudjün unb bie Seinen, bie ^umaniften überl^aupt, in i^^rer

SBegeifterung für baS Sllterf^um alle antifen ©c^riftfieHer aU lefeng», bie meiften

aU nac^a^men^teert^ erfldrtcn, t"f)m bagegen, bem ber moralifdEje @efict)t§öunft

ber einzig gültige war , nur folc^e gut bünften , au§ bcnen man lernen unb
@ittli(f)feit getointien fonnte. Sa'^er empfa'^l er alle ^iftorifer unb 9iebner,

öon S)i(^tcrn aber nur 3}irgit, Cucan, .^oraj, SEcrenj, 5piautu§, »obei jebenfall§

an,5unel^men ift , ba| er nic^t aUe Jvombbien be8 leiteten fannte unb gett>i§

nictit fämmtlici)e ©ebic^te öon |)ora3 im ©inne ge^^abt |aben fann. dagegen
tDoÜte er ben Cöib unb fämmtlid^e elegifc^en Sinter i^uöenal, ^^roper,^ u. 21.

aU spurci unb obscoeni t)om Unterridjte unb ber Öectüre au§gef(j)loffen miffen.

2lu^er ber Unftttlid)Eeit fürditete er burd^ bie ßcctüre ber ©enannten u. a. ba§
ßinbringcn be§ ^cibenf^um« in bie diriftlid^e (Semeinbe. ^ßribatim ging er nod^

Weiter : auf eine il)m 1503 borgetragene 93itte, mit il|m ben 2)irgil ju lefen,

Icfinte er auc^ bie§ ab, weil i'§m bie S)icl)ter fremb getoorben feien unb empfahl

ftatt bcffen ben Salluft.

3)iefer ©ittlicf)fett8= unb 91ü|lid§!cit§ftonbpunft tourbe burc^ ben Streit

mit 3afob Sod^er C:i>'^ilomufo§ , f. b.) üerfdt)ärft. S)iefer urfprünglidE) mit 2Ö.

unb ben Seinen Pertraut, öeröffentli(^te 1503 gegen ben ^i^eologcn ®. ^yhig^d

in ;3ngolftabt, einen SSertreter ber alten 9iic^tung, „ben f(^timmften ^^einb ber

^$oeten", eine "heftige Satire unb fügte bei ber Erneuerung biefe§ 3lngriff§ einen

fleinen Sticf) gegen 2Ö. bei. Sfnfolge beffen fam e§ ^toifdlien 58eiben , bie ba»

mal§ in greiburg lebten, junäc^ft p Stai^eltierfen , bie in ben 3lubitorten an=

gefd^lagen mürben, beren fyoi^tfe^ung öom 3iector betboten tourbe. SB., nad^

Strasburg jurücfgefeljrt
, fdtirieb an Sedier einen SßarnungSbrief. S)iefer na^m

bann Gelegenheit in einer Sorlefung 2Ö. ali einen unmünbigen Surfc^en 3u be=

l^anbetn, ber bie gröbfte 3üd^tigung öerbiente. 5lud^ jtoifdlien 2o(^er unb bem
an berfelben Uniöerfität bie gleidt)en öegenflänbe lelirenben Safiu^ f^'" e^ 31t

Söortgefec^ten. So. mifc^te fid^ "hinein. 3uin %^nl auf fein SiBetreiben tourbe

2od§er au8 greiburg berwiefen. (Sr ging nadl) Sfngolftabt. 33on bort au§ ber»

öffentltd)te er eine§ ber "^eftigften ^amp^lete ber ^Renaiffance^eit : Mulae ad
musam comparatio, beffen Sitel fiel) barauS erflärt, ha^ , toie er angab, 3Ö.

(„ein alter j^eologe", bermutl)lid£) in einem 33ortrage ober ßefpräd^e) bie ^ufen
mit ^JUulefelinnen berglid^en ^aU. So l)eftig unb gemein ber 'Eingriff gegen
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bie fct)oIaftif(^en poeftefeinbOdien Sl^eologen unb fo pebautifci) bie SBerttieibigung

bev ^oefie aud) mand)mal tft, bie ©(^viTt bleibt ein bebeutfameS S)enfmal be§

bei ben .g)uniani[ten I^etrfd^enben 6nttjufia§mu§ für 5]3oefte unb be§ mafilofen

ßiferä, bet fic^ leid)t bei ben 33e>:tteteru einer neuen 3fiicf)tung äeigte. SB., ber

biejen ^^ngtiff nur auf ftc^ bejog, öert^eibigte [id) burc^ SSeröffentItd)ung öon

Stielen unb @ebid)ten 3um 5prei|c ber 2^t)eoIogie , al§ roenn biefe
,

fobalb [ie

nic^t f(^otaftif(J) unb poeftefeinblid) , über^aut)t angegriffen geloejcn toäre , Itc|

aber öier ^al^re toerftreid^en, et)e er feine eigentlid)e ©egenldirift: „Contra turpem

libellum Philomusi defensio theologiae" fd)rieb, ®arin fud)te er bie ^erfon

unb bie @a(^e beS (Segnerg ju üerunglim^jfen, bie 5j3erfon baburci), bafe er ben

(Segner ber S)i(i)terhönung für unloüibig ertlörte, in ben früheren unb je^igen

©ctiriften be§ gfin^es unlöetidie aöiberfprüd)e auf^ubedfen fuc^te, enblic^ ben

;3nquifitor gegen if)n ^e^en möd^te unb it)n mit bem @jil, minbeftenS mit bem
^t^ianger bebro^^te. jDie ©ac^e baburc^, ba^ er feine fc^on fluider öorgetragene

?Rü^li(f)feit§tf)eoric öerfdiärfcnb, bie S)icf)tung unnü^, gevobe^u fdjäblid) nannte,

ba fie toeber ^ur (Sntfcfieibung eine§ 51]roceffe§ noif) ^ur .gjeitung einer .^ranft)eit

braudibar fei, ber ^oefie ferner ben 9^amen einer 3Biffenfct)ait abfpract), enbltd)

mit großem Sriumptigefüt)! , aber mit minbeftenS ebenfo großer l^i[torifd)er Un=

fenntnife auf bie für i^n unbeftrittene Stiatfacfie i)tntt)ie§ , ta^ bie S)i(^ter meift

eincö f(^mä'^Ii(i)en Sobeg geftorben feien. 5iur eine Glaffe jDid)ter na'fim er öon

ber 35erbammni^ au§: nämtidt) bie d)riftlidien 2:i)eoIogen , bie fidt) für i'^rc

frommen 9luSeinanberfe^ungen ber gebunbtnen, ftatt ber ungebunbenen IRebe be=

bienten. ©eitbem t)erfc|ärfte SB. feine 5)leinung immer mel^r unb berbo'^rte fid^

in feine befd£)rän{te 9luffaffung. ^n neuen ?tuflagen feiner 6rjie'^ungefdt)riften

minberte er bie bisher fdion m<i)t überaus marme ©mpfel^tung ber ^?oetcn nod^

niel^r, lie^ eine 33utte Seo's X. brucEen, 1513, ber ben geiüeit)ten '^rieftern fünf

Sfaijre nad^ biefer 3öeit)e bie Sefd^äftigung mit ben S)id5tern üerbot unb lenfte

immer me^r bie 2tufmerffamfeit auf bie d)riftti(^en lateinifd^en S)id^ter ber erften

3eit unb feiner eigenen, 3. 58. 53aptifta ^Jtantuanu^, ot)ne fef)en ju tooHen, ba^

bui'd^ i^re incorrecte, minbeftenö abgeleitete ßatinität fein ^id, gutes Satein ju

öerbreiten, nid)t errcidE)t unb unmöglidE) ber toal^re ©eljolt ober bie rect)te ^^orm

be§ ^nterf^umS überliefert merben fonntc.

SB. tüar niem.alä in Italien, tüo§ er aEerbingg getegentlid) bebauerte. (5r

berftanb fein ®rieci)ifdt) unb mar bei .!pcbräifd)en uufunbig. Slu§ biefem geringen

SBiffen erflärt fict) jum 5Lt)eit bie S3ef(f)ränftt)eit feiner ?Infid)ten. S)eutti(^er

toirb fie nod^ babuidC) , ba^ er fid) a6fid)ttid) in enge ©renken einfd£)lo^ , bie

Uniöerfitäten mieb , ber ©efellfd^aft entfagte , ot)ne bod) ben ^]]lutt) ju befitien,

fid) gan^ ber ©infamfeit, bie er fveilid^ rü'^mte, 3U ergeben. 3SieHeid^t toarb

fie and) mit beranta^t burd^ feine ^rän!Uc£)feit unb Sd)rDa.ä)t , bie i{)m febee

cnergifdt)e 33ortt)ärt§fc£)reiten öerbot unb iljn p einem faft franft)aften Setjarren

auf bem einmal befd)rittenen SBege öcrurt^eilte. @r »ar fein ©dtiriftftetter unb

fein .^ünftter, aber er mar ein unentmegter Sert^eibiger ber 33ilbung mie er fie

ouffnßte , ein grimmiger g^einb ber Unfiltlid^feit, Unbilbung, beö 5JtüBtggang§,

ein rebtidjer ^reunb ber 3fugenb unb ein eifriger ij^otriot.

S)ie ältere (Sammlung jRiegger, Amoenitates literariae Friburgenses II,

161—580, Ulm 1776, ift toegcn iljrer ^JJkteriaüen nodt) :^eutc braudjbar, fie

entt)ält u. a. bie mic^tigfte autobiograpt)ifd^e Duelle, bie an ^afob ©piogel

gerit^tete : Expurgatio contra detractores , 1494 (2:ejt bei 9tiegger ©. 419

bis 426). — S)ic Slrbeiten öon ^. 2Bisfotoatoff, ^. äö., fein ßeben unb feine

Schriften, 33erlin 1867, 33. ©dimarj, ^. 2B., ber 3Utbater be§ beutfd^en

©d)utmefcn§, @otf)a 1875 (beibe fd)on für it)re ^eit nid^t au§reidt)enb ), für

baö bibliograp^ifd^c noet) : ©oebefe, (Srunbri^ 1-, 406—413, finb überljolt
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bui-c^ 6£). ©c^mibt, Histoire litteraire de l'Alsace, ^ariS 1879, I, <B. 1

bi§ 187, II, 317—339; jui' ©rgäuäung: beif., Rep, bibl. Strassbourgeois

jusque vers 1580, 7 C^ejtc, Stto^b. 1890 [f.
— äJon ©cf)nTten finb neu«

gebrurft: Germania (mit ZI). 5)lurnev'§ Entgegnung auf elftere ©d^rijt,

ßJenf 1874), ü6eife|t unb erläutert bon (5. gjlattin, ©trapurg 1885. Stylpbo

öon 6rn[t ^JlJIaTtin, ©trap. ©tubten III, 472—484, in ber utjprüngtidgen

fyafjung au§ bem Cod. Upsal. öon .!p. ipolftein, SSerlin 1892 (8at. Sitbentm.

^eft 6). 2)aäu ögt. bie ältere Slrbeit öon B. ©oebete: 5Ir(f). i. fiitt.-@efc^.

VII, 157 unb im altg. SSa^lmann, ®ie lat. SDramen öon äß.g ©t^lp^o 6i§

3Ut ^Mtte be8 16. ^ai)X^., giegen§6urg 1893. @cbict)te in ©eiger, äö. al8

beutjd^er ©(^riftfteÜer, Slrd). f. Sitgefc^. VII, 164—75. Uebetfeljt: ^päbagog.

@cf)riften öon Sfofef ^^reunbgen, ^kberborn 1892 (©animt. b. tat^. päb. (5(f)r.

S3b. 13). Unter bcn neueren 5lr6eiten Öej. h)id)tig bie .*potftein'ö (auf 6runb

beä öon i^m aujgefunbenen Cod. Upsal.) u. a. : 6in 2Bimp^cIing=Sobei-, 3M(i)r.

f. ögtc^b. ßitg. Ti. g. II, 213—215; unb: S^x 33iograt)^ie .^afob 2Bimpt)e=

Iing'§, bef. für bie Sugenbgefd)ic^te tüid^tig, q. a. O. IV, 227—252. ^üx

baS Stttgemeine : ©eiger , 9ienaifjnnce unb Humanismus passim , ebenjo

£orenj unb ©d^erer, ®e|rf). bes @ifaf|e§. ^ür bie ^43äbagogit nod): ^iicfel=

t)at)n, ©türm (1872) unb (k. ßaaS' ®egenfd)riit (1873). ^Pauljen , ©efd^.

be§ geleierten Unterricf)t§, 2. 3lufl. 1896 97. Subtoig (Sieiger.

Sßuilclöl^cim *) : 2)aöib öon 3B., le^ter 3lbt öon ©tein a. 9t^., i[t öor

1460 al§ ©o^n be§ ^anä öon SSinfelel^eim ober im äBinfel auö ©c^aü^aujen

unb bcr SBerena öon ©adtinang auf bem ©cJitoffe (5)ii§berg bei ©tamml^cim ge=

Boren. (5c wairb ^3lönrf) in bem ©t. (Beorgenttofter be§ benachbarten ©täbtc^enS

©tein a. 'M). unb ju beffen 5lbt ertoät)tt im ^. 1499. ^JUg fold^er öerio(f)t er

eifrig bie Üted^te feiner öon bem ftf)töäbif(^en Ä^errfci)cr!)aufe begrüubeten
,
fpäter

ben Herzogen öon Cefterreic^, je^t bem ©taube Sund) f(i)upeiot)(encn ©tiftung

fonjol gegen bie 33ürger öon ©tein, bie feine 5öefugniffe in ©tabt unb Umgebung,

al§ gegen bie öon Äonftauä unb S)ie^ent)ofeu, bie feine f^'if'^ereigered^tigfeiten im

üt^ein beftritten. Ungefähr öon 1505 bi§ 1516 fobann entfaltete er jene eifrige

S3autf)ätig!eit , ber ba§ .^lofter feinen l^eute neu gemedfteu fünftlerif(J)en 9tuf

üerbanft. Unter SB. toarb ber ganje ©übflüget ber JTIofterantage , bie 2lbt§=

Wohnung, bereu @ingang§tt)ür bie ^a^r^a^l 1506 trägt, neu erfteüt ober

töenigftenS umgebaut, baju ber .^reujgang, bie ßeutpriefterei, ba§ ©afttjauS er»

neuert unb öermuttjlic^ auc^ baS (je^t öerfc^rounbene) Stjorgeftü^I ber ^lofter»

firi^e angefertigt. S^m ^Ibfd^lufj bcr ganzen 33auperiobe (1516) liefe er fid^

öon gciftlid^en unb tt)eU(ict)en ^Jta(i)barn 3öappenf(^cibcn ftiften, bie ttieilroeife

al§ 33efi^ ber ©tabt ©tein ertiatten finb; eine entfpredEienbe ©(^eibe mit feinem

Sßappen befinbet fidt) in ©(^afft)aufen , ein präi^tigcS ©d^enfgefteE au§ feiner

3eit im Musöe Cluny ju ^ariS. S)te 5lrd)iteftur be§ ilreujgang§
,

foroie ber

jE^üren, genfter unb förfer bcr übrigen ^Bauten, ift in einer fe^r entroidEelten

unb formenft(i)eren ©pätgotif gef)atten, ebenfo bie gefd)ni^ten jEäfelungen ber

2lbt§roo^nung, bie, t)eute no(^ gröfetent^eitg tt3ot)ler^alten, ein ganäeS '»Ulufeum

fpätgotifdE)er Hol3=3nnenbecoration bilbcn. S)al ©peifcäimmer mit bem freunb=

lidticn 6r!er über bem 9it)eiu, bie obere 3lbt§ftube mit bem reid^gcfc^nitjten

SBanbfrie§, unb in§befonbere ber anftofecnbe geftfaal mit feiner in ber alten

garbenprad^t er^^attenen gcfd^ni^ten unb gemalten ipoljbecEe (1515), bie einen

faft unerfd^öpflic^cn 9ieict)tf)um öon ^JJlotiöen aller 2lrt auftöcift, finb für 9tbt

S)aöib unb febenfaEä tl)citmeife burd^ i^n gefdiaffen morben. ©ie geigen un8

ben eifrigen unb gefdE)macEDoEeu Äunft=- unb 5latuifreunb , ber mit ©lüdt tk

*=) 3u aSb. XLIII, ®. 449.
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alten gotifd^en 3«^foi^wen neu BeteBt, toö'^i-enb bic unter if)m au§gefü'£)rtcn

Sßanbgemälbe fd^on ben ©eift einer neuen Seit crfennen iQJjen. ©te [inb |aft

aEe grau in grau gemalt unb bienen äum <Bdjxrmd ber ^auerfläc£)en ber 3lbt§«

tool^nung. @ine§ öom Sa'^re 1509, bie a)Jofi[^p^ = bibli^e @e|c^ici)te tion bcn

„bier [tärfften Singen" mit bem SBa'^lJtirudt) „Magna est Veritas et praecellit"

barftellenb, ift in ©toff unb ^^ormen nod^ mittetalterlic^; bieienigen be§ 8t>eife=

äimmer§ unb beg SeM^al^ (i>iejc öon 1515 unb 16) finb meift ber 3lntifc

entnommen unb äeigen in ben ^^ipi-'^n, SSaulidifeiten unb Umratimungen öötlig

ben ß^rafter ber 9tenaif|ance unb (fo \xü^ toie fonft bie§jeit§ ber Sltpen nur

in SSafel unb Sujern) ben ©influ^ italienif^er ober auggburgifrfier 23orbi(ber.

3lm 2öanbfrie§ be§ ©peifesimmerä tcaren, ncbft ^toei ^eiligen, ©cenen auä ber

frü'^eren Tömijd^tn @ej(i)i(i)te abgebilbet. 9In ben Söänben beS ^^fftfaat^ f^nb

je brei figurenreid)c 58itber au§ ber !art"^ag{f(J)en unb au§ ber tömitcf)en ®e=

fd)id)te äu einem t)iftori|(^en 5paraKe(ct)!Iuö öerBunben ; ein meiterer 6l)hu§, au§

Sinjelfiguren größeren ^a^ftabe^ beftel^enb, füt)rt eine 3f{eif)e öon gelben unb

.^elbinnen 9lom8, ®ried§enlanb§, be8 Orients bor; al§ ©egenftücf ju ben @e=

fc^ic£)t§6ilbern ift eine 5Bolf§fcene au§ ber 65egentoart, bie bem Stbte tool at§

Sfugenberinnerung Vertraute Sui^äot^ei^ ^effe, auj'äufaffen, tt)et($er als UeBergang

3tt3ei ©injelfiguren al§ Silber be§ SobeS unb be§ üpt)igen Seben§ öoranfte'^cn;

ein ca^jeEenartiger (Srfer enblid) ift ben (Srünbern unb .^eiligen be§ Älofter§

getoibmet. S3on ben äuge^örigen 3Jnfd)riften finb nur öier ^u bem "^iftorifi^en

Qt)Uu^ gcf)ötigc, boran ätoei in toteinifd)en S)iftid)en — öermuf^tic^ 3lbt S)at)ib'§

felbft — au§gefüt)rt. S)er Mnftter, ber bie Silber nad) feinen ^Inorbnungen

malte, l^at ftcf) felbft nur butd) ein berfc£)lungenf§ ST ober TS mit ber 3Ja]§r=

3al)t 1516 namliait gemad)t; anbere ©puren beuten auf ben jungen StmbrofiuS

<g)ol6ein als (Sel^ülfen 1)\n, ber ba§ ^Q^v* barauf in Safet erfc^eint.

2l6t S)at)ib erfreute fi($ feiner fct)önen Schöpfung nidjt lange. ^Iniänglid^

ber 9fleformation ni(i)t feinblic^ gefinnt unb mit S^ingli öerfe'^renb, fam er 6alb

in ©egenfa^ 5u hm neuen revolutionären SeftreBungen. @in ©treit mit ber

reformatorifc§ geftnnten ©tabt toegen SSefe^ung ber Seutfirdie (1523/24), fotoie

bie fjo^öen beS ©tuimeS ber ©teiner ouf ha^ Älofter ^ttingen (1524) mad§ten

il)m feine ©teltung unleiblicf). ^m 5. ^uli 1525 marb fein ^lofter bon ber

Dbrigfeit in Qüxxä) aufge'^oBen; er felbft ert)ielt eine befc^cibene SBo^nung int

Äloftcr fammt einer jä'^rlidien 3lu§fteuer. Slber ba man bem Vertrag mit il^m

nidit öoEftänbig naci)fam, it)m baS ©elb, toomit er fein @e6urtSl)au§ ©irSBerg

äu laufen gebac^te, borent^ielt unb il)n fcfilie^lid) im -^tofter ftreng beftiarfien

tiel, entzog er fi(^ bem gefd^loffenen ^Bfommen, inbem er am 29. Octoöer

1525 nä(^ttic£)erlDeile nad) giabolfäett entflol) unb fid^ bort unter 2lnrufung

frember ^ülfe neuerbingS jum ?lbt auftoarf. 2lber fd^on nadj einem ^af^xe, ba§

burd^ einen öon il)m unb feinem Sruber Söolf ge|ül)rten Keinen JTrieg um bic

Moftergefälle, fotoie burd^ bielfad£)e Unter'^anblungen mit ber Qüxäjtx 3tegierung

auSgejüHt mar, ftaxB 3ll)t S)aöib an einem 9lnfatt öon .g)alSbräune am 11. 5lo=

bemBer 1526 ju 9taboliäelt, mo i^m in ber ©tablfirct)e eine fd£)öne Weffingplattc

als ©raBnial erridt)tet toarb. ©ein Älofter toarb naä) langen ©treitigteiten im

Sf. 1581 bem Flamen nad^ ber 3Ibtei ^peterSl^aufen einberleiBt; fein eigenfleS

2Bert aBer, bie bon i^m auSgefdjmüdtten .^loftergeBäube
,

gingen an bie 9?e=

gierung bon Süi'idE), 1805 an bie bon ©d^afftiaufen üBer unb Befinben fid^ ^eute,

im ganjen mo'^l ettialten unb toieber^ergeftellt, in ^sribatl^änben, bie ber Sanbe§=

regierung baS 9tedt)t eingeräumt ^nBen, bie ©c£)öpiungen 3lBt S)abib'S gegen

jebe Sntfrembung ober tüilllürlidt)e Seränberung bon feiten fünftiger (äigentljümer

äu fc^üljen. — äöolf bon 2Ö., 53ruber beS 33origen, als 9fieiSläufer unb ^Käufer

in ben bieten ber Sagfa^ung (@ibgenöffifd§e 5lBfd^iebe) biet genannt.
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993. ßübfe, (Sef(^i(^te b. beutfcfien gienaiffance (Sefd^. b. 33aufunft ö.

J^uglet V), ©. 235 f.
— M^bud) j. fd^ireiäev. Sef«^. IX (1884), 213 [f.:

f^. Setter, S)ie Otetormatton öon ©tobt u. ^(ofter ^k'm a. 9t^. — «Sd^riften

b. Q^ereinö % (Sefrf). b. a3oben|eeg u. feiner Umgebung XIII (1884), 23 biä

109: 5. Setter, S)q§ @. ©eotgenftofter au Stein a. Si^. (iin Beitrag a-

@efd)i(^te u. ^unfigefc£)i($te. — 3Inaeiger ']. fcf)tt)eiaer. 9ntert{)um§funbe 1889,
5tr. 2—4, Seilage: ^. 9i. 9la^n, 3"^' ©tatiftif fc^tcei'er. j^unftbenfmäler. —
S. Jpaenbtte, S)ie jditDeiaet. IRaterei. — ßibg. ^Ibfc^iebe 1499 ff.

— S)te

a. a. DC beraeic^nete ßitteratur, i5ei-'ö^n<mi> Setter.

SSintcr*): 3luguft Sfrana So. würbe geboren am 2. ^iobember 1833 au
©toljenl^ain bei Stüterbcg! at§ ber ättefte ©o^n be§ @rb= unb fie^rid^tcrS 2ö.

bafelbft. 5iad^ turaer Sorbereitung burii) ben DrtSfifli-"i-"er befud)te er üon
1848—1853 ba§ ©Ijmnafium au äßittenberg, [tubirte barauf in ^atte 2;^eo=

logic unb ^^ilologie unb beftonb feine evfte t^eotogifcfie Prüfung 1856. ^n
bemfelben ^atixe ertoaib er bie facultas docendi unb trat aU $robecanbibat

beim $äbagogium aum ^lofter U. S. ^^r. in ^]3iagbebutg ein, tüo er bann biä

1862 ttiirfte. 2Im 2. gebruar 1862 touibe er S)iü!onuö in ©d)önebecf a. (übe,

im Sommer 1875 ^aftor au 3Utenmebbingen, too er am 22. S)ecember 1878
infolge eine§ '}JiagcnIeiben§ ftarb.

2B. roax ein ^331ann üon gona ungeteöfinlidier 3Irbeit§fraft unb Slrbeiti»

freubigfeit. Man eraä^tt t)on i^m, bafe er ftrf) barum nii^t ber^eirat^et t)abe,

loeit i^m bann m(i)t genug S^'ü aur ^^tibeit bliebe. IRit gana befonberem ßifer

l^at er fid) ben ^iftorifc^-arcfeäologifdien Stubien augetranbt. ©etbft at§ ®eift=

lieber, al§ il^m" in ben fleinen Grten feiner äBirffamfeit feine SibIiott)efen unb
Sirdiiüe au (Sebote ftanben, £)at er fie mit bem größten Sifer getrieben. Sein
erfte§ größeres SBerf: „S)ie ^vämonftratenfer bei 12. ;^a£)r^unbert§ unb i^rc

Sebeutung für t>a^ norböftlidie S)eutfd)Ianb" erfd)ien 1865 unb fanb unget^eilten

Seifüö. 2)a§ griJi^ere, 2 Sdnbe umfaffenbe Sßerf über bie ßiftercienfer folgte

1871. ^n beiben !§ob 3B. bie Sebeutung ber beibcn Drben für bie Sljriftiani»

firung, ©ermanifirung unb (iultur beS norböftlic^en 2)eutf(^Ianb§ l^erbor, unb
toenn aui^ in ber fjotgea^it feine 2)arftellung berichtigt unb überl^olt ift, fo

{)aben feine Slrbeiten boc^ nid)t i£)ren Sßertf) Oerloren, ba fie fo aot)lrei(^e ^in=

tteife unb fo mannid)faltige @efi(^t§funfte entt)a(ten, ta^ fie für bie fjorfdiung

md)t entbehrt werben fönnen. lieber bie Sulturarbeit in ben beutfd)en (Srena«

gebieten ^at 2B. noc^ einige ^Irbeiten in ben ^Ragbeburger @efd)id)töblöttern

beröffentlid)t. Selbftänbige Süd)er ^at 2Ö. nömlid) nic^t me^r gefd)rieben, aber

feine flinfe geber l)at a<it)lreid)e Sluffä^e in ben öerfdiiebenen i^a(j^aeitf<^i^iften

gefd)affen, bie ein gtönaenbcS 3fugni^ tjon feiner großen ®elef)rfamfeit unb feiner

glänaenben S)arfteUung§toeife ablegen, fyaft fein ©ebiet ber l)iftorifd^en ^^orfdiung

ift unberüdfi(^tigt geblieben, aber eine öottftänbige Uebeifid)t über feine 3ltbeiten

au geben, toürbe au toeit fü'^ren. S)ie @ef(^id)te ber fird^lid^en Stiftungen, beä

ßraftiftä unb einaelner 6rabifd)öie ift tion i"^m eifrig butd^forfd^t U)orben.

@ine gana befonbere Segabung liatte er für bie 2Iufiaffung topogiap^ifdjer Ser»

^ältniffe, mofür feine aa'^lreic^en größeren unb Heineren 5luffä|e ^^UQuife geben.

SBir nennen f)ier nur bie 5lrbeiten über bie ©renabeftimmungen ber Stifter

5Ragbeburg, -JJierfeburg unb Meißen , über bie SÖüftungen bei Magbeburg unb
feine äöanberungen im 5Jiagbeburger ^anbe. Saran fd^üe^en fidl) funftgefc^id^t»

iid^e unb antiquarifc£)e ^orfd^ungen. Sefonbereg ©efd^id '^atte 30., aug ben

Äirc£)enbüd^ern , 2tcten unb Slrd^iöen ber Stäbte reid^en Stoff au gewinnen.

3ludt) bie 9tec£)t§gefd£)id£)te blieb öon i^m nid)t unberüdfic£)tigt : eine in ben

') 3u »b. LXIII, S. 465.
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„f^orf(jungen" über ben ©adifenfpicgel erfd^ienene 3li6eit f)at öielen SeifaE

gefunben. 2lbet nid^t nur in ben 3lrd)iöen ber ^^^forren unb ©täbte ^t
2B. mit ßijet unb ßrfotg geforfd^t ,

fonbern er t)at auc^ in 2>tolien,

granfreici), Defterreid^, S)änemarf, ©d)toebcn unb in ganj 2)eutjc^tanb bie

58ibliotl§efen unb 5It(f)itie nad£) unt)e!annten Urfunben unb Queüen burd^fut^t

unb bort reidt)en ©toff gejornmelt. S)ie ß^ronifcn öon ©otteggnaben unb
2lmmen§le&en, ber Codex Yiennensis, einige i^ormelbüd^er beö ^JlittetolterS [inb

öon i^m juerft t)erau§gegeben ttorben , öon ben Urfunben ju gefdbiDeigen. @r
I)at bie forgjältigen Sluijeic^nungen be§ ^aftor§ Wö]ex in ©tafefuit über ben

breiBtgjä'^rigen ,^rieg öor bem 3)erberben gerettet unb mand^e onbere Quelle

3ugängü(i) gemacht, ©nblidt) ift er ber erfte geioefen, ber ftdt) ber 2)iatett=

forjct)ung 5ugeü3enbet {)at. Xlnb aEe bieje mannid£)ialtigen ©egenftänbe raupte

3Ö. gefdimacEDott unb fo barjufiellen , ba^ er ju weiterer f^o^Wung Qufiorberte.

6ö ift , n)ie gefagt , unmöglidE) , alle feine 5lrbeiten im einzelnen burdt)3ugel)en.

9}lan mu^ bie 5[Ragbeburgif(i)en ®efdt)id^tsblätter, bie bleuen "Jitittl^eitungen be§

2;f)üringifci) =
f äct)fif dtjen 33erein§, ba§ 2lrct)iö für füd£)fifdC)e ©efd^id^te, bie 3^or=

fd^ungen jur beutfd]en ®efdf)id§te burdf)fetjen , um ein SSilb Don ber glänjenben

SSegobung, ber 55ielfeitig!eit unb bem großen ®efdt)icE ber SDarfteüung äßinter'S

geioinnen 3u tonnen.

^^ber er Jjotte aud) ein organifatorifctieS Salent. ßr get)örte ju ben 58e=

grünbern beS ^JJlagbeburgijd£)en ®efd^idt)t5öcrein§ , beffen bebeutenbfteg 9Jtitglieb

er ot)ne 3^^^^^^ gemefcn ift. @r t)Qt eö Oerftanben, fetbft in ben ^eiUn böfer

SSerrcicElungen ben 33eftanb be§ S5erein§ ju er{)alten unb neue J^räfte für bie

Strbeit in bemfelben ^eranpäie^en. @r ift e§ ferner getüefen, ber bie ©rünbung
ber :^iftorifct)en ßommijfion ber ^roöin^ ©adt)fen 1876 beroirtt ijat unb in itir

f^at er ju ben l^erDorragcnbften ^itgliebern get)ört , obgleidt) er it)r nur loenige

Sfol^re angef)5rt '^at. S)a^ er biefe grofee loiffenfdtiaittid^e Stjätigfeit ausgeübt

f)at, otjue babei bie ^f[idt)ten feineä geiftlidt)en Stmteg ju öernac^Iäffigen , fann

feinen S^ul^m nur ertjö'^en. ©eine Stjätigteit um bie ©rforfd^ung öateilänbifdt)er,

namcntlid^ niagbeburgifdt)er (Sefct)id)te toirb nii^t öergeffen Serben.

gjlagbeb. ©efc^ic^tfibtätter XIV, 488 ff. ®. ^ertel.

Soöicr*): @uftaö öon äö., t f. f^etbjeugmeiftcr, geboren am 4. ©fp=

tember 1781 au Submigäburg in äBürttemberg , bcfud£)te bie ©dfiule feine§ @e=

buitSorte^ unb trat am 28, Sunt 1798 als ex propriis-Sabett beim 3:iroler

©dt)arifd£)ü|encor^ä ein, auS toeldtiem er, am 6. 2)ecember beffelben SfQ^veö jum
gät)ntid^ beförbext , in baö Sfnfanterieregiment SÖred^ainbiEe 9lt. 25 überfe^t

h)uvbe. 3im 9. ^JJlärj 1799 in einem ©ctiarmü^el friegögefangcn , mürbe 2B.

am 5. 3luguft beffelben 3^al)re§ .„gegen ^Paroto" entlaffen, aüanctrte am 10. 9lo»

öember 1800 ^um Untcrlieutenant , mürbe am 1. Sluguft 1803 jum Siroler»

^Jägerregiment unb am 30. ^onuar 1804 ,^um Infanterieregimente ^x. 3 ücv=

fel3t, in we(dt)em er an bemfelben 2oge bie ß^arge eines 6apitänlieutenant§

burdt) llauf ertoarb. Söäljvenb be§ gelbjugeS üom 3fal)re 1805 mai^te SB. bie

iTataftroptie öon Ulm mit unb mürbe am 1. ©eptember 1808 jum mirflid^en

Hauptmann beförbert. SllS foldjcr naf)m er 1809 mit bem 9tegimente im 33er«

banbe be§ \. 3lrmcccorp8 au bem S^elbjug im 9teid)e nur bis jum 23. Slprit

tt)eil, ba er an biefem Sage in bem ®eied)te bei 'Jieumarft in ,^rieg§gefangen=

fi^aft gerietl), aus ftieldier er am 16. Dctober beffelben StaljvcS auSgemed^felt

rourbe. 2)en f^f^^^uö ^es 3Jaf)re8 1813 madfcite 2Ö. mit bem iRegimente bei

ber 9(rmee in S)eut|d)lanb , ben üon 1814 unb 1815 bei ber Slrmee in

;3ta(ien mit, tam im 3f. 1816 als ©renabiei^auptmonn nad^ SBien, tDo=

') 3u S3b. XLIII, ©. 703.
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fetbft er Bi§ ju feinet am 20. (September 1820 erfolgten Seförberung jum

^ajor blieb, ^xn ^. 1823 jum @eneralcommanbo=5lbiutanten in 91ieberöfter=

reid^ ernannt, würbe er am 21. Stonuar 1828 jum Gberftlieutenant, am
30. 5Jtär3 1830 5um Dberften beim S^nfanterieregimente ^prinj ^o^enlo^e=

Sangenburg 5^r. 17 beförbert, boS er, aui" größten jt^eil in Italien, bi§ .^u

feiner Seförberung jum ©enetalmajor , 5. Mai 1835, commanbirte. ?lnTang§

SSrigabier in ^ailanb, bann in SBien, am 14. gtoüember 1842 jum 3i"f)Qber

beg Sfnfantetieregimentä 3lx. 25 ernannt, am 31. "Mai 1844 jum 5etbmarfc^aE=

lieutenant beförbert, fam 2Ö. al§ 2)ibifionär narf) Stta^ien . ^o er bier ^ai^xt

fpäter, im 33cginn beä ©reifenalterä, ein t)eröorragenber ÜJlitfämprer be^ greifen

^arfd^atlg 3labe^ft) werben foüte. Sllä biefer nac^ 3lu§bruci^ be§ ^ailänber

Slufftanbeä nad^ Sßerona jurücfging, commanbirte 2B. juerft bie jur S)ecEung ücn

^4>a[trengo aurüdfgelaffenen Sriaaben 2öo^lgemntt) unb ST^lieraog @igi§munb,

bann, nad) SSeginn ber €ffenfibo<jerationen 9tabe|ft)'§, ba§ 9tefert)ecorp§, 11 S3a=

taiüone, 28 ßäcabronen unb 79 @efd)ü|e. S)ie i^m ju tt)eil geworbene, ebenfo

mi(i)tige al§ fc^wierige Slufgabe „fomol bie ©arnifon bon Serona jur ©i(^er=

fteEung biefeS ^la^e§ gegen einen feinblic^en Eingriff mä'^renb ber Unter=

ne'^mungen 9labe^ft)'§ gegen Sicen^a ju berftärfen, alö auii) bem ©egner glauben

äu mad)pn, bo§ fid^ bie gan^e ?lrmee nac^ 2}erona gcjogen liabc, waä it)n bon

einem Singriff gegen biefen ^^la^ toäl^renb ber Slbwefenl^eit ber übrigen doxpi

abl)alten foEte", Ibfte SB. in fo glänjenber äöeife, t)a^ i^n ber Äaifer mit bem

Orben ber ©ifernen Ärone I. Stoffe au§3ei(i)nete. 3ll§ e§ ficf) fpäter barum

^anbelle unter Umftänben auf bem recfiten ober tinfcn Ufer be§ 'DJiincio ju

Operiren , fül)rte- 2Ö. ben 33rücfenfd)lag bei ©alionje in für^efter 3^^^ au§ unb

unterftü^te bann burif) umftd^tige Seitung feine§ 6orp§ bie großen ©rfolge 9ta=

be|ft)'§ bei öuftoja. S5ei ber 9leueintt)eilung ber 2lrmee im 9iobember 1849

erl^iclt SB. baS ßommanbo be§ IX. ßorpS in i^ßtli-'ien, tourbe im Secember

beffelben ^af)xe^ ®e!)cimer giat^ unb trat am 16. 3lpril 1850 mit gelbjeug«

meifterdl)arafter in ben Stu'^eftanb. 2Ö., ber auc^ über eine gebiegene '^umani=

ftifcfee 5ßilbung berfügte unb ein borjüglic^er Sanbf(^aft§maler War, ftarb unüer=

map am 25. Wax^ 1858 in 2Bien.

5Die Slcten be§ f. u. £. i?rieg8 = Slr(i)ib§. — aBurjbad^ , 23iogr. Sejifon

b. ^aifert^. Defterreic^. — ©trad, Sie ©encrale ber öfterr. ^3lrmee.

0§car 6ri[te.

3Bo(ber*): S)abib So., geboren 3u Hamburg, ftubirtc bon 1568 an ju

9lofto(i 2;^eclogie unb toarb ebenba im 3- 1573 ^agifter. @r mar barauf

.gjaugtel^rer bei bem ^rofeffor ber 2:^eologie Suca§ SSacmeifter in Stoftod (bem

Slettercn, ügl. 21. S). 35. I, 750). ^nt S- 1577 mürbe er al§ «ßrcbigcr ju

©t. ^etri in feine SBaterftabt |)amburg ^urüdberufen unb in biefem Slmte ber=

blieb er bi§ ju feinem 2obe; er ftarb an ber ^eft am 11. (nad^ anberer 2ln=

gobe am 14.) 5December 1604. 2ö. '^at fid^ befonberS in weiteren Greifen

befannt gemod)t burcl) W -Verausgabe größerer S3ibelwer!e. ©d^on Ui ber

burd^ @lia§ ^utter {%. S). 33. XIII, 475) beforgten ^^luägabe beS t^ebräifc^en

SejteS be§ eilten SeftamenteS war 3B. bett^eiligt, ob nur burcl) feine Mitarbeit

ober ob aucf) fo, ba^ er einen 2;f)eil ber Soften auf fid^ nal^m (bgl. unten),

mu^ ba^ingefteltt bleiben; jebenfallS l)at er bei ber ^eraulgabe geholfen. 2)a§

äßerl erf(^ien nad) langen 33orbereitungen ju |)amburg 1587 (typis Elianis

par Joannem Saxonem in ^olio); obfd^on e§ in mandt^er .^infid^t üerbienftlic^

ift unb jebenfaHg biel f^lei^ unb ^Jtü^e auf bie A^erftellung berwanbt warb,

fanb e§ wenig 5lbfa^. 2B. gob barauf für fid^ allein eine boEftänbige SSibel in

') 3u 58b. XLIII, 2. 723.
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gned§tj(^er, Iateini|(i)er unb beutfciiei* ©pracfie Ijevoug; in öier ßolumnen neben

einanber brudte er bie ©eptuaginta , bie Söutgata , bie lateinifd^e Ueberfe^ung

öon ^agnini (im 51. 3;. bie -öon Seja) unb bie beut^die Ueberfe^ung Sut^er'§

ab. S)a§ Söer! erfi^ien in fieben 2i)eilen (gett)ötjnlic^ in 3 SSänben gebunben)

in i^otio .^ambuTg 1596, gebxucft bei Sfficob 2uciu§ bem ;3üngei-en, einem

bamat§ ]e'i)t f^ätigen 2)vu(fer unb SJertegev. S)ei' Söetleger öerbanb fobann mit

biefer 3ßotbev'jd)en ^^Jol^glottc bie ^utten'ft^e Sluggabe be§ f)ebi-äi|d)cn 2ej;te8

be§ 31. %.'^ al§ erften 33anb unb gab bem ganzen (nun öierbänbigen) äöerfc

ben neuen Stitel: „Sacra biblia quadrilinguia". SB. mibmetc bie ^$oIt)gtotte

bem Könige S'^riftian III. öon 35änemarf unb bem ^er^og ^ol^ann Stbolf, 613=

bifd^of öon 23remen unb 93if(i)oi öon SübecE; ahtx obfd^on äße Äirc^en bcr

^eräogt^ümer ©i^leStoig unb ^olftein ein Sjcm^jlar berfelben tauten mußten

unb 3Ö. au(i) jonft Beiträge ju ben Soften erf)ielt, mürben bod§ bie |)er[iettung§=

foften nid^t burd^ ben SSerfauf gebedt. darüber ba^ er im 'ü. %. bie lieber«

^e^ung SSe^a'^, eines 3(ieformirten, aufgenommen t)atte, ijatte äö. nod^ befonberc

Eingriffe ju beftel^en. ©leid^^eitig mit ber 9lrbeit an ber 5]3ott)gtotte befd^äftiste

2ß. bie .^erauSgabe einer nieberfäc£)ftfd£)en (plattbeutfd^en) 33ibel; auct) biefe er=

fd^ien ^u Hamburg im S- 1596 gebrudEt öon Sacob Suciu§ bem jüngeren unb

ätoar in 3 jl^eilen in f^olio. 9lud£) auf bie .g)erfteltung biefer 33ibel t)at 2B. öiel

5Rüt)e öermanbt ; er mibmete fie in einer 3ueignung«sfd§rift ben 9tät^en ber fed^S

tDenbif(^en Stäbte (ßiibecE, Hamburg, ©tralfunb, Ütoftod, 3Bi§mar unb ßüneburg),

beren SBapöen ftd£) in .^otäfd^nitt auf ber 9iücEfeite bc§ Xitelblatte§ befinben ; aud^

fonft i[t fie mit öielen ^oljfdtinitten gegiert unb ^mar benfelbeu , bie fid^ aud^

in feiner ^ol^glotte befinben. Unter ben übrigen öon it)m f)erau§gegebenen

2öer!en i[t nodt) befonber§ ba§ „5iem 6ate(^i§mu§=®efangbüct)lein" ju nennen,

ba§ in .^amburg 1598 bei 2;^eobofiu§ SBoIber erfdiieu; bie Sieber ßutt)er'§ unb

anberer S)id^ter finb !§ier nadt) ben ipauptftüiien be§ i?atec£)i§mu§ georbnet unb

mit if)ren 5)teiobien gebrudEt. 6§ befinben fid) unter ben 250 ßiebern biefer

©ammlung aud^ öier eigne ßieber 2BoIber'§, bie aber feine meitere SSerbreitung

gefunben ijaben. 2Cßa^rfdt)einlid^ ift er audt) ber «Herausgeber eineö fleinen nieber=

beutfdien ©efangbud^eg, baS aud^ im ^. 1598 in .^amburg erfc£)ien; öon feinen

öier Siebern befinben fid^ in biefem jtoei in nieberbeutfc^er Uebertragung. —
3Ö. mar ein burc^ ©etetjrfamfeit unb ^leife auSgeäeidfineter ^IRann , ber fi^ bei

feinen S^i^genoffen eine§ nid^t geringen 2lnfet)en§ erfreute; tro^bem befanb er

ft^ mit feiner großen f^amilie — er i^otte neun .ffinber — öielfad) unb na=

mentlidt) gegen ba§ 6nbe feine§ Seben§ in bitterer 9lottj, @§ toirb erjö'^U, ba^

er befonberS bei bem S)ru(i ber grof^en SSibelroerte fein 23erm5gen jugefe^t l^abe.

5lidE)t red^t öerftänblid^ ift, ma§ biefer Slngabe i)injugefügt irirb, ba^ er ftd^

aud^ buri^ bie 6rridf)tung einer eigenen 33ud^brucEerei, in meld^er fidt) lE)aupt=

fäd[)ti(^ i)pbräifd§e unb griedt)ifc§e Settern befunben l^aben fotten , in 51ot^ ge=

bra(^t t)abe; eS fott ba§ im ^. 1597, alfo nadt)bem jene 3JibeItoerfe erfdtiienen

waren, gefd)et)en fein. SebenfaHS ift fein SBer! nad^roeiSbar, baS in feinet

Dfficin IjergefteHt toäre. 3)odt) fann biefe Sr^ätilung aud} nid^it öbUig erfunben

fein, ba nad^ glaublid^en eingaben fein ©dE)tt)iegerfo^n l^ermann 9Jtötter im
^. 1599 biefe SDrucferei übernommen t)at. ©iefer fommt fdE)on feit 1597 alä

SSerleger unb bann feit 1599 (bis 1606) aud) alS S)ruder öor; am 3. SDecbr.

1599 ^eirat^ete er SBoIber'S 3:od^ter (Scicilia. SJieEeid^t t)at 2ö. für anbere

SDruder (.<putter unb SuciuS?) bie itjuen fetjlcnben 3:i)pen auf feine Soften be=

forgt unb fie tjernadt) , toeil fie iljm nid^t bcjatiU tourben , mieber an fidt) ge=

nommen unb feinem (5d}miegerfot)n übergeben.

Molleri Cimbria literata I, 739 sqq. — ^'öä^tx IV, ©p. 2042. —
Sejifon b. l^amburgifd^eu ©djriftftctter VIII, 128 ff.

— ©oe^e, äJeraeid^nife



Söolber - 2öolf. 543

fetner ©ammlung u. j. ']., ©. 264 f.
— ©oeje, .g)iftone b. gebiucEten nieber=

iäd)|. a3i6etn, ©. 374 ff.
— (Ueöer bie ^joljfc^mtte in ber nieberf. Si&el:

gjlitt^eilunöen b. Sßeveing f. T^amb. ©efd^., 14. Satng., 1891, 6. 228 ff.)
—

^od), ®ef(^. b. ^trd)enlieb§ u. f. f., 3. Slufl., 2. »b., ©. 296 f.
— äBactct^

nagel, Sßibtiogtapl^ie , <B. 440; — SDerfelbe, 5Da§ beutfd^e ^ird^enlieb V,

337 ff.
— ®oebc!e- II, 197, 3h. 115. — Sappenbevg, 3ur (Sefditd^te ber

Sud)brudEerfunft in .g)QmBurg, ©. XLVI. S3ertf)eau.

3Bolbcr*): ©imon äö. au* ^Pommern gab 1552 ätoei c£)nftiid§e @ebete

l^erauö, bie er im ^. 1544 im ©efdngni^ öetfettigt l^atte; ebenfo liefe er 1558

ein „9Ieu 2:ür!enbü(i)Iein , bergteid^en Oor biefer 3eit nie gebrucEt hjorben", er«

fd)einen. @r toirb ein Söiebertäufer gemefen fein; in ben öerfc^iebenen 9te=

bactionen be§ befannten „Sljronifel" ber Saufgefinnten toirb jebod^ feiner, fo

öiel bem ©d^veiber biefe§ befannt, nic^t gebadet.

afiabu§, SDer lieiligen au§ertt>ät)lten ©otteSjengen .... |)iftorien, ©träfe«

bürg 1552 ff., a3b. 6, @. 162
ff.
— ©oebefe- II, @. 245, 9tr. 21 unb

©. 283, ^r. 59. — ßofad geben!t feiner bei ber Sitteratur ber dürfen»

gebete nid^t. I. u.

^Olbcr**): S^eobor SB. rvaxh qI§ ©o^n beS 5ßaftor§ Martin 2Ö. 3«

^önigäberg am 23. S)ecember 1628 geboren, ftubirte juerft in feiner SBatcrftabt,

fobann in äöittenberg unb Safel SfuriSprnbena unb ttjarb ju SBafel im 3^a^rc

1652 S)octor beiber 9ted)te. ®r toarb bann ^rofeffor ber Sfurigprubenj äu

Königsberg, toar me^rfad^ ütector ber Uniöerfttät unb äuletjt Dbertribunalrat^

unb (^onfiftorialaffeffor; er ftarb am 6. Januar 1672. äö. ijai fd^on oI§

S^üngling Strien unb geifttid£)e Sieber gebid)iet; fünfje'£)n feiner ßieber gab ber

ßantor feine§ S3ater§ l^o^ann äßeic^mann (21. S). SS. XLI, 443 f.) in feiner

„©orgenlägerin" mit 5!Jlelobien l^erauS; öon biefen finb einige in anbere ®c=

fangbüd^er übergegangen.

Kod§, ®efc^i(^te be§ Äird§enlieb§ u.
f. f.

, 3. 3lufl., S3b. 3, ©. 205 f.

I. u.

Solf***): ß^riftian ©igt§munb So., ebangelifd£)=tut^erifd^er S^eo=

löge, t 1699. SB. tourbe am 12. 9Iuguft 1632 in SSerlin geboren, too fein

Sßater i^otiann SB. ^aftor 3um .^eil. (Seift, oudö 33eid)tbater unb ^of^jrebiger

be§ Kurfilrften toar. ^ier erhielt er feine SSorbilbung, ftubirte barauf in

äöittenberg feit 1651 unb in 9to|tod feit 1653 unb tourbe 1655 9lector au

55ard)im im ^erjogf^ume 5Ile!(enburg. ^n baffelbe i^atir föttt feine ^Promotion

3um 5)lagifter. (Segen Oftern be§ 3fa'^re§ 1661 tourbe er öon bem S!urfürften

f^riebric^ 2Bill^elm bon Sranbenburg ^um ^aftor primarius unb Sfnfpector beS

SSiSt^umS ßebu§ berufen; folgte aber 1667 einer Berufung in ba§ ^paftorat an ber

©t. 9ticotaiJird^e ju ^Berlin, too er am ©onntage ^fnbocabit eingefüi)rt tourbe.

5£)a§ gefdf)a^ gerabe in ber ge^t, al§ l^ier ber confeffioneEe .^aber faft unleib=

li^e SSer{)äItniffe gefd)affen t)atte. S)afe biefe 3uftänbe nid)t au§fc^tiefelid£) burd^

bie ort^obojen Sut^craner Oerfdf)ulbet toaren, fonbern bafe bie Üteformirten ebenfo

gel^äffig agititten, fann l^eute al§ an§gemad^t gelten. 2lu(^ 2B. ^atte t)ou ben

Üteformirten biel ju leiben, „al§ toeld^e il)m unb feinem Ä'ollegen ben Consen-

sum fundamentalem aufbürben , ben Elenchum nominalem berbieten unb bie

mutuani tolerantiam in tbesi et antithesi anäunet)men ätoingen toollten". Sa
fie fici) toiberfe^ten, tourbcn äunäd)ft äöolf'ö (Sottegen ou§ if)ren 2lemtern ent=

laffen. SIlS barauf äö. bei einer „borne^men" 2:aufe, toeld^er ^ol^e furfürftlid^e

*) 3u m. XLIII, ©. 723.
**) 3u 23b. XLIII, g. 723.

***) 3u 53b. XLIII, ©. 728.
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unb „füi-fttid^e 5]3ei*fonen offiftiren follten", ben Ritus exorcismi auSjuIaffen fid^

tDetgerte, toutbe aiidf) er abgefetzt. @t ging baf)et (1672) nad) Hamburg, er»

t)ielt aber fd)Dn im folgenben Sa^T-"« baS SnfpectotQt be§ (St)mnafium8 in bem
bamatS unter fdjloebifctier .^errjc^ait [te{)enben ^Bremen. 1674 begleitete er ben

ii^tt)ebif(f)en ©efanbten ©rafen SSenebict Ojenftietna al§ Dber=Segatione;prebiger

naä) äöien. 1675 finben tüir i'^n öon ba toieber jurücfgefeT^rt in äöigmar.

3fm fotgenben ^a^re, 27. 2lprit 1676, fü'^rte i'^n eine Serufung nad§ J^amburg

in ba§ ^aftorat ber bottigen ®omfirc^e, mit bem er jugleic^ ba§ 3lmt etne§

Lector secundarius ber '^eil. ©ditiit erijielt. 5(m 24. Sluguft 1680 ptomoöitte

if)n bie Bieter tt)eoIogif(^e t^acultät ^um Sioctor ber jtt)eo(ogie, na(i)bem er bort

unter ^ortl^olt biSputirt t)atte. ©einen öielfad)en Sßerbienften toax eg auju»

f(^reiben, bafe er 1690 öom Könige öon Sc^toeben jum toirfüd^en ßonfiftorial»

taf^e unb 35ei[i^er beg ^öniglid)en ßonfiftotii in ben ^erjogtl^ümern ^Bremen

unb Sterben ernannt tourbe. ^n biefer |einer amtlid^en ^^u^ction machte er

1699 eine 9teife naä) ©tabc; bott erfranfte er aber fi^toer; jttjar erl)oIte er

]x<i) noci) einmal einigermaßen. 2lber in .^amburg, tool^in er fid^ begeben, fc^rte

bie i^ronfl^eit toieber unb raffte it)n nod) in bemfetben ^a^xe bal£)in. @r ftarb

am 2. gjiai 1699 ju C'antburg im 67. ^a^re feincS 5IIter§.

5ßon feinen ©ö^nen ift 3lot)ann ;3oad£)im 2Ö. Sicentiat ber Sl^eologie unb
^Prebiger äu ^Ragbeburg geworben.

©(i)riften. I. ßateinifdie : „Disputatio inauguralis de libero hominis arbi-

trio", unter bem SSorfi^e be§ D. 3fol). Äort^ott (l^iel 1674); „Diss. de libero

arbitrio contra Pelagianos, Calvinistas, Remonstrantes et modernos Syncretistas,

secundum libros ecclesiarum Lutheranarum symbolicos expedita" (Hamburg
1675); „Programma invitatorium ad solennem panegyrin inauguralis aperturae

Collegii cathedralis et lectiones de theologia Augustana anti-syncretistica" (eht).

1676); „Disputatio doctoralis de sensu fidei, electionis atque salutis charac-

tere", unter bem Sorfi^ be§ D. ^ortl^olt (Äiel 1680). — II. ©eutfd^e:

„©elige ^ad^frage nac£) G^rifto, in einer ^rebigt ju <g)amburg au8 bem 3. 2lb»

öent§»©onntag§=@öangelio" (©tobe 1673); „Christianismus Salviani illustratus

ober geläuterte^ 6t)riftentf)um, in 2 Jl^eilen öerfaffet, beren ber erfte öom toat)ren

6t)riftentt)um unb toal^ren Stjriften ingemein, ber anbere öon bem toa'^ren 2ugenb=

fd^a^c eine§ ieglid)en 6t)riften in (Seftatt etlid^er i?Ieinobe f)anbelt" (üta^eburg

1678); „2;f)räncnquenc öffentlich in unterfdE)ieblid^en ^lufmunterungen öor bu|=

fertigen ©eelen ober 33uß = ^rebigten über einige Ocrter ber ^eil. ©d^rift an*

gelüiefen" (ebb. 1682); „®olgatt)a ober ^paffionäbetrad^tungen öom ?5ürften beä

ßfben§ Sfefn 6l)rifto unb feinem l^eiligen fieiben unb ©terben in 10 ^jjrebigten

öorgefteEet" (|)amb. 1683); „53etDei§, baß bie eöangelifd) Suf^erfd^e bie redete

Seiire fei, toiber ben Sfefuiten 3ftubol|)^ S)ortV' {ehb. 1689); „gtiriftticftc S3e-

tro(^tung ber ßi^iliaftifd^en SSifiologie, ttiaS na(^ ber i^. ©d^rift oE)nc Rhetori-

cation baöon ju Italien? mobei erroiefen tnirb, baß bie ßinbilbung ber 1000
jälirigen grenbe auf (Srben eine ^^antafei unb bie neue innertid^e Offenbarung
ein ^Joüftric! be§ leibigen Sleufelg fei" (9la|eburg 1692); „©lormürbigeS @^ren=>

gebäc^tni§ ber mit ®ott feftgeljaltenen Sllliance ober ßeid)=^rebigt über Caro-

lum XI Ifönig in ©ditoeben au§ 2. 6f)ron. XXXI, 20. 21 im X^ume ju

.g)amburg get)a(ten" (.^amb. 1698); „©eiftlidier .sperjtoecCer ober ßrllärung beä

51. ^^pjalmg in 10 ^^Jrebigten". Slußcrbem hinterließ er ^anbfdliriftlid^ „S3ib=

lifc^er ©eelenfc^alj" unb „Nicodemus".
33gt. ^JJioüer , Cimbria literata. — Fabricii Pietas Hamburgensis in

celebratione Solcnuii Jubilaei bis secularis Augustanae Confessionis publice

testata. — gortgefe^te ©ammlung öon ^Jllten unb 5^euen Sljeol. ©ad^en,

1730, ©. 822. — ^eut^ner^g ^amburgifd^e^ ©taatS= unb ©eleJ^rten-ßejicon.

I
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— (Bebter'g) Unibeijallesüon 58. Sb. (1748), Bp. 679 ff.
— ^öäjex,

(Sete^rtenlejicon IV. S^eil (1751), <Bp. 2046. ^. Jf^acEett.

SSolf*): 3 Dl) an» 6t)riftop^ SB., ein butd^ feine umfafjenbe @elei)r=

famfeit i^etoorragenber Sfjeologe unb Orientolift, rautbe ju äßetnigetobe im

2f. 1683 geboren unb jtüar norf) getoö^nlici^er 5innQt)me am 21. ^^ebtuot; auö

bem ^itc^enbud^e ift nur nad^toeiöbar , bo^ er am 23. f?februar getauft ift.

©ein SSater, S^o^ann 9B. , toar bamalä ©uperintenbent unb Dberprebiger ju

©t. ©ilöeftri in äBernigerobe; über i^n ögl. 2i. S). 33. XLIII , 759 f. Sita

biefer im S^a^re 1695 einer Berufung in ha^ ^^^aftorat ju ©t. 5licotai in

Ipamburg fotgte, warb 3B. ^ier ©d^üler be§ 3ot)anneum§ unb blieb es auc^

nad) bem plö|tid^en Xobe feineg SSaterg, ber fd^on nai^ faum breimonatlict)er

Slmtäfül^rung in g)amburg fiarb unb feine SSittme mit öier unüerforgten Äin»

bem, öon toetd^en unfer SB. ber ättefte toar, jurücflie^. 2lm 4. 3Jtai 1699

toaxb SB. im afabemifdien ©^mnafium ju ipamburg infcribirt; er l^örte ^ier

ganj befonber§ bie S^orlefungen öon Sfo^ann Gilbert gabrtciuS (f. %. 5D. 53.

VI, 518 ff.), ber im 2funi 1699 pm 5profeffor am ©timnaftum ermä^tt »orb;

bei itim öorpglid^ l^at SB. ben ©runb ju feinem auögebel^nten äBiffen gelegt,

unb galöi^iciuS t)at \iä) feiner aucf) perfönlicö aufS freunbüd^fte angenommen.

2lu§er bur(^ gabriciuS ift er mol burd) ben berül)mten @8bra8 föb^arbi, ber

ol^ne ein öffentli(^e§ SImt 5U befleiben, junge Seute im .g)ebräifdf)en unb 9tabbi=

nifdien unterrid^tete unb bamalö, obfd^on nic^t me^r jung, no(^ in öoller 3:^ätig=

feit ftanb, am meiften geförbert toovben; äloei ©öt)ne öon @Sbra§ ßbjarbi,

®eorg ßliefer unb ©ebaftian, roaren bamalg aud^ ^rofefforen am ©^mnafium
(über biefe brei ©bjarbi ogl. 21. S). 5B. V, 650 ff.), ^m ^. 1703 be^og äB.

bie Uniöerfität SBittenberg, rao er au^er l^amburgifd^en (j. S. bem ^^laccing»

fd£)en) auc^ ein gräflid^ ©tolbergifd^eä ©tipenbium (in fed)§ Terminen öon Oftern

1704 bi§ ^idtiaeliö 1706) ert)ielt; er töar bereite al§ ^inb am 20. ^uU 1688 in

baä gräflidt)c ©tipenbiatenbuc^ eingetragen. ©dl)on am 30. Slprit 1704 warb et

5Ragifter; im ©ommer 1706 begann er bann fetbft als Seifiger ber pt)tlo=

fop^ifc£)en f^^cultät 33ortefungen au galten, ^m ^erbft biefe§ Sat)rel öertiefe

er jeboc^ toegen beö beöorftel)enben ^infallg ber ©dfimeben in ©ad^fen SBitten»

berg unb begab fid^ nad^ i^amburg, mo er ba§ ßanbibatenejamen am 25. ^Jlo=

öember 1706 madite. 2luf 6mpfe{)lung öon ^^a^^'ciuS toaib er barauf im

2lnfang be8 3fa^i-'e§ 1707 als ßonrector nad) fJtenSburg berufen; 3fo^anneä

SDloüer, ber SSerfaffer ber Cimbria literata, ber bamalS Slector ber S^lenäbuvger

©d^ute toar, fdt)ä^te i^n tro^ feiner Sfugenb als Kollegen fet)r ^od§. S5on ölen8=

bürg aus unterna'^m er im ©ommer 1708 eine ©tubienreife nac^ ^oÖanb unb

Snglanb, bie i!§n ungefähr ein ^di)-c lang öon ber ^eimat^ fern t)ielt. 2B.

^atte bamatS fd^on als ©elc^rter einen 5iamen; unter ben öon il)m bis bal)m

l^erauSgegebenen ©d^riften, unter benen me'^rere öon einer gan^ au^erorbentlidtjen

35ele|en^eit unb einem ftaunenStt)ertt)en gleite SeuQnife ablegten, l^atten befonberS

feine SluSgabe ber ^P^ilofop'^umena („Compendium historiae philosophiae anti-

quae sive philosophumena, quae sub Origenis nomine circumferuntur" u. f. f.,

Hamburgi 1706) mit ben Unterfudf)ungen über ben 33erfaffer biefer ©d^rift unb

fein SBerf über bie Sefire ber ''}Jlanidt>äer („Manichaeismus ante Manichaeos et

in Christianismo redivivus" u. f. f., Hamburgi 1707) mit ber ungeljängten

5poIemif gegen SSa^le bie Slufmerffamfeit toeiterer ilreife auf il)n geteuft, ©o
fanb er bei ben berül)mteften @elef)rten in ^ottanb unb Snglanb leidsten 3w=

gang, jumal c§ f^m audf) fonft an loirffamen ßmpfe^tungen nidt)t fel)lte, unb

*) 3u 33b. XLIII, ©. 765.

SlHgcrn. beutfdjc SBto9ra))^ie. XLIV. 35
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fnül^fte Sßerbinbungen an, bie i'^m für bie f^^olgeseit toert^boll 6tiel6en. Äaum
nod) f5f(en§butg äurütfgefe'^tt erl^ielt er im ^'ierbft 1709 einen 3tui aU aufeer*

Dvbentlid^er ^roieffor ber 5p{)iIofD^]§ie nQ($ 2Bittenl6etg; el^e er bie|e§ ?lmt (im

^fannar 1710) antrat, mad^te er nod^ eine Oteije nad) S)änemar!, bie itjn big

i?opent)agen iü^rte. 51a(f) 3Bittenl6erg reifte er bann über SSerlin, tt)ö er auf

ber fgt. SSibliot^ef bie 33e!anntfd)aft be§ $rofef|or§ 5!Jlaturin 93et)§fi6re gacroäe,

be§ frül^eren SenebictinerS, ber im ;^. 1696 ju SSafel jum ^^rote[tanti§mu§ über=

getreten war (geb. 1661, f 1739), mad^te, mit bem er jobann über 28 3fat)re

(Januar 1710 bi8 'Oloüember 1738) in einem gelet)rten 33rieftt)ec|fel blieb.

Slu§ äöittenberg warb er am 17. W&x^ 1712 in bie ©tette eine§ $rofefforS ber

orientalifdEien ©protzen am (S^mnafium nad) Hamburg äurücEberufen ; er folgte

biefem 9lufe um fo lieber, at§ er in biefem ?lmte fid) ganj unge^inbert feinen

gele{)rten ©tubien toibmen 3U fönnen glaubte. (Segen @nbe be§ ;3al)re§ 1715
tourben ilim n)äl)renb einer SSacanj interimiftifc^ bie -ptebigten im S)ome ^u

Hamburg übertragen; bie befinitiöe S5efe|ung ber ©teüe niu|te toegen ber 2lb»

Tt)ängig!eit be§ S)ome§ öon ©d^toeben öerfd^oben toerben; unb noct) e'^e biefe

2lngelegenl)ett geregelt toar, marb er am 29. 9ioöember 1716 aum 5paftor (je^t

,g)auptt)aftor genannt) ,5u ©t. i^at^arinen ertt)äf)tt. Wit biefen gei[tlid)en 3lemtern

toar !eine ©eelforge öerbunben; namentlii^ ba§ 5(nit eine§ 5]3a[torcn geftattetc

(unb bamal§ nodcj mel)r al§ je^t) feinem ^ntjobet, fic^ einget)enb mit toiffcn=

fc^afttid^en Strbeiten ju befaffen, unb äö. fat) t)ierin ben befonbern S3ort^eil

biefer ©tettung, in toeld^er er bi§ ju feinem am 25. S^uli 1739 erfolgenben

5Lobe öerblieb. ®r lieirat^ete nic^t , toie auc^ feine ©efd^roifter (ebig blieben.

3)ie ©df)toefter führte i'^m ben .^auSftanb, unb aus^ bie Stüber, Uon benen ber

eine, ^ol^ann .g)cinric£), Kaufmann mar, ber anbere, 3iot)ann ß^riftian (?l. ®. 33.

XLIII, 761 f.), im S- 1725 «^rofeffor ber ^$^ljfi! unb ber ^ßoefie am ^t)nma--

fium in Hamburg toarb, toolinten bei i^m. ^n feinen ©tubicn fd^affte er fid^

eine grofee 33ibliotl)ef an ; öor allem laufte er .g)anbf(^tiften. ©o ertoarb er

im ^. 1721 bie t)ebräifct)en unb rabbinifclien 33üd)er au§ ber SSibliotl^et üon

S^riftian ©ottlieb Unger, fobann im 'Einfang be§ ^fa^^^eS 1731 bie Ijebrätfd^en

.<panbfd)riften au§ ber 93ibliotl)ef bon 3act)oria§ ^onrab ü. Uffenbad^ [%. 2). 33.

XXXIX, 135 ff.), im ^ai beffelben Sat)re§ bie orientalifc^e 5Bibliott)e! , bie

früher ^inaelmann (ebb. XII, 460 ff.) , bann ^Jtorgentoeg (ebb. XXII, 234)

befeffen f)atte. 35on ben 6rben Uffenbad^'ä laufte er im ^. 1735 bie gro^e

SSrieffammlung beffelben, über bie er eine befonbere 35efd^reibung („Conspectus

supellectilis epistolicae et literariae manu exaratae, quae exstat apud Jo.

Christoph. Wolfiura", Hamburg! 1736) beröffentlid£)te unb bie er 3U öermel)ren

mit Erfolg befliffen toar. Unter ben tion ii)m lierauägegebenen äa'^treid£)en ge=

leljrten 2öer!en finb oor altem folgenbe größeren p nennen , bie nod^ l^eute

toertl)t)oll finb. ©eine „Bibliotheca Hebraea", eine Ueberfid^t über bie ge=

fanimte ^ebroifc^e ßitteratur, erfd^ien in 4 Sänben, Hamburg 1715 bi§ 1732.

3>n feinen „Anecdota graeca, sacra et profana" (4 Stieile, <g)amburg 1722 bi§

1724) mad)te er Wittl^eilungen au§ griedt)ifdl)en t^onbfd^riften bc§ 5i. %.^ unb

a(tlird^tidt)er ©dt)rif tfteller , bie er felbft brfafe. ©eine „Curae philologicae et

criticae" finb ein forttaufenber lateinifdicr Kommentar über bie fämmtlid^en

33üd)er be§ ^. %.^, befonberS braud)bar für bie @efd^id)te ber @j;egefe; ba§

3Berf erfdfiien in öter 58änben; ber erftc 93anb: „Curae philologicae et criticae

in IV SS. Evangelia et actus apostolicos",erfdt)ien Hamburg 1725, in 2. 9lufl.

1733; ber Ic^te: „Curae phil. et crit. in SS. Apostolorum Jacobi, Petri, Judae

et Joannis epistolae huiusquc apocalypsin" 1725, 2. Stufl. 1735. SSielen g'^ei^

bcrtoanbte er auf eine ^iu§gabe ber 33riefe be§ Sibaniuä; nad^ bieliäl)riger

IHrbeit für fie erfd)ien bie üoüftänbige 5luSgabe: „Libanii epistolae . . . cum
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versione et notis" (^tmfterbnm 1738 bei 2Bat§!6erg). — liebet ba§, tDa§ if|n

in feinen ©tubicn befcEiäittgte, correfponbirte er totttDäf)tenb mit auSioärtigen

©cle'^i-ten; bie an it)n 9end)teten Briefe auSiüäitiger ©ele^rter, unter bentn

[id) eine ^In.^l^t ber bei:üt)mtc[ten ^Jlänner feiner ^fit befinbet, toerben in 10

^^otianten gebunbtn auf ber Hamburger ©tabtbibliotf^ef bewafjrt. 53efonber8 ift

fein fd^on erwähnter 23riein)e(i)fet mit ßacroje, jumal bie 33rieie beiber öortiegen,

geeignet, un§ einen ^Jßüd in bie 3lrt unb bcn Umfang feiner ?lrbeiten 3u er»

öffnen; in biefen Stiefcn toerben auci) perfönlid)e 2(ngelegenl^eiten me^rfad^

berül)rt. S)ie Sticfe 2öolf§ an Sacroae finb abgebrucEt in bem jioeiten 2t)eil be§

Thesaurus epistolicus Lacrozianus, 'herausgegeben öon Slot). Subtt). Ut)te (Seipjig

1743); öon ben ^Briefen Sacroie'S an SB. finb brci abgebrucft in bem 3. ZfjeÜ

biefeS Thesaurus (Seipjig 1746) ©. 245 ff.; bie wa^rfdieinlid^ üoUftänbige

Ueitjt befinbet fid) im Original in ber genannten ©ammtung öon ©riefen an

SB. auf ber .<pamburger ©tabibibliof^ef (im 3. unb 9. 33anbe). ©eine rei(^en

©d§ä^e an SSücftern unb 4''anbfd)riften fteEte So. gern Slnberen au S)ienft; ein

fo eifriger ©ammler er aud§ tnar — ßacro^e unb er gaben fid^ öielfad) gegen=

fettig Stufträge, für einanber auf 5luctioncn ju faufen ober faufen ju loffcn —

,

fo gern entäußerte er ficf) aud^ mieber felbft tcertl^öoller S3efi^tl)ümer, toenn

baburd) tt)iffenfd^ofttid)e Slrbeiten geförbert tourben. 2Ö. ^atte öon ßacroje au§

ber 53ibliDti)e! be§ SegationSrat^eg 3lnbrea§ @ra§mu§ ö. ©cibel ^mci gried^ifdt)e

,g)anbfc£)riften ber ©bangettcn gefd^enft befommen; e§ finb bie feit Söettftein mit

ben Sudiftaben G unb H bejeidineten ; er gab nidjt nur öon beiben, beten

ßeiarten er in feinen anecdotis mitget^eilt l^atte, an 33entlet) eine $robe (ein

l)albe§ Slatt)," fonbern überliefe auc^ bie eine (G) gan^ an Sentlet), ber be=

fanntlid) eine *ritifct)e lulgabe beS gried£)ifdf)en bleuen SeftamenteS l)erau§jugeben

beabfidfitigte. Unter ben ,g)anbfd)riften , toeld£)e SB. au§ ber |)indelmann'fd)en

S3ibUüt{)ef ertoorb, befanb fid£) aud) ein gried)ifdt)eg 5leueS SCeftament (nur bie

2lpofatt)pfe fe'^lt), gcfd)rieben öon Sacobu^ g-abri au8 Siebenter (geb. 1472),

eine für bie 5£ejtgefd^id^tc be§ '^. 2.§ nidt)t untoic£)tige ^anbfd^rift (Söang. 90

u. f. f.); biefe erl)ielt SBettftcin öon SB., ob geliehen ober gefc^enft (ober öer=

fauff?) ift ntd)t beutlid^; jebenfallä befam SB. fie nid^t mieber. — Slufeer einem

lbeträ(^tlid)en (Kapital öermadE)te SB. in feinem Seftamente unter guftimmung

feiner ©efdtimifter feine gonje ©ibltotf)e£, bie auS etwa 25 000 Sänben beftanb,

S)rudfad)cn unb ^Jtanufcripte , unb feine ^Brieffammlung, bie banml^ etma

40 000 ©tüde entf)ielt, ber -Hamburger ©tabtbibliotl^ef. ^unäd^ft foUte atoat

fein S3ruber So'^ann ß^riflion ben 5Zießbraud^ Ijaben, unb bicfer l^at namentlid^

fpäter, al§ er felbft SSibliot^efar mürbe, ber 9)ermaltung ber ©tabtbibliotl^e!

mand)erlei ©dimierigfeiten gemad^t; aber et ^at aud) bie ©ammlungen bc§

Sörubetä butdE) feine eigenen unb burd^ meitere Slnfäufe, roie 3. 33. eine§ großen

S^eilei ber Uffenbad)'fc^en |)anbfdjriftcn (nämlt^ ber in bem granffurt 1747,

S^, etf(^ienenen Katalog aufgefül)rten , unter benen fid) aud§ ba§ berühmte mit

^Jurpurfd)tift gef(^Tiebene Fragment be§ ^ebräetbriefe§, bei Sßettftein ^out. 53,

bei 2;if(^enbori M, befinbet) unb ber |)anbf(^riften au§ ber S3ibUot§cI öon

SJalentin 6rnft ßbf{^er öermel^rt, fonbern fd^liefeltd^ l^abeu er unb feine @e=

fd^mifter aud^ bafür geforgt , baß biefe reid^en ©ammlungen ungefdjmälert ber

©tabtbibliotl^ef einbcrleibt mürben; bie ©efdjmifter SBolf, unb namentlidE) bie

aSrüber ^ol^ann ß^riftopt) unb Sol)ann eiiriftian, finb toeitaug bie größten

SBo'^tt^ater berfelben.

J. Molleri Cimbria literata II, p. 1010 seqq. — ^öd^ev IV, ©p. 2053.
— «Pettrfen, ®efd). b. l)amburg. ©tabtbibliot^ef. l^amh. 1838, ©. 70 ff.

—
5Deli|fd), |)anbfd)riftlid^e fyunbe, 2. ^left, ©. 54 ff.

— ©regort), ^rolegomena

35*
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äur achten SluSgabe be§ N. Test, graece öon 2;if(^enbotf, @. 375 ff., 431
f.— |)ambur9ifci)e§ ©d)riitfteEetlejtfon, 33b. 8, <B. 143 ff.; l^ier finb bie SBetfe

Söolf'g, toenn aud^ nid)t gan^ öoüftänbig unb bie 2itcl nic^t immer genau,

aufgeführt; anä) toiib bie ältere Sitteratur üBer SÖolf ^ier genannt.

5öert^eau.

Solfforbt*): 2lrtu§ 2Ö., früher SSolfaertg ober äöolfart genannt, ^Utater,

ttiurbe im ^. 1581 in ?Inttt)erpen geboren, ftebelte aber mit brei 5Jionaten nad^

feiner Geburt nadt) 5£)orbred^t über. S)ort trat er am 29. S)ecember 1603 in

bie ©t. £uca8gilbe ein, würbe aber fpäter toieber au8 ber Sifte ber ©efettfd^aft

geftric^en, unter ber Sßegrünbung, ba^ er fein äJermögen üertoren ^abe. ^m
^. 1616 lie^ er fid^ in bie 3Inttt)er|)ener SucaSgilbe aufnetjmen. @r ftarb in

Stnttoerpen, too er [xdj öer^ieiraf^et f)atte, im ^. 1641. S)ie ga^t feiner 5lr»

beiten fdt)eint nidfjt gro^ getoefen ju fein. @r malte retigiöfe unb poetifd^c

©cenen. ßrtialten l^abeii ftd^ nur jtoei mit A. W. be^eidfinete Silber im 5Prabo=

^Jtufeum 3u ^abrib , bie beibe bie 9lu^e ber Ijeiligen fj^milie auf ber S^u^t
nac§ Sleg^pten barfteUcn.

5ßgl. gjtas 9toofe§, ©efd^ic^te b. ^alerfd^ule 2lntnjer^en§. Ueberfe^t ö.

gtauä lieber. gjlünd)en 1881 , ©. 379. —
f5f. 2^of. öan ben SSranben,

Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Slnttoerpen 1883, ©. 632,

633. — $. be ^Jlebrejo, Catalogo de los cuadros del Museo del Prado
de Madrid. 6. ödicion. 9Jlabrib 1889, @. 347. ^. 21. Sier.

Sßottc**): gj^rifto^^ m, proteftantifc^er J^eologe, f 1761. SB.

ftammte au§ Scipjig, too fein 33ater ©ct)neibermeifter war. @r tourbe am
24. Sianuar 1700 geboren, ert)ielt feine Sßorbitbung nad^ bem ftül)en 2obe
feiner @ttern junädtift hei 33erö)anbten unter ärmlichen Söer^ältniffen in 33orna,

barauf feit 1715 auf ber 2l)omagfd^ule in ßei^j^ig unb be^og, öor^üglic^ üor=

bereitet, bie Uniöerfität ^ierfelbft im ^. 1718. @r ftubirte 2:^eotogie, 5pt)ilo=

fop^ie unb ©pradlien in großartiger Sielfeitigfeit unb hoä) äugleidC) mit toben8=

toertlicr @iünblidt)feit. 1721 würbe er 3Jtagifter ber ^JJl^ilofopl^ie unb begann

aU l^abiütirter S)ocent ber Slrtiftenfacultät SSorlefungen ju galten. 2)aneben

würbe er 1725 ,Qatedjd ju ©t. ^etri, 1726 33accalaureu§ ber 3:^eologie,

1734 „©onnabenbSprebiger" an ©t. ^licolai. @§ würben i!§m öon ba an
öcrfc^iebene geiftlid^e ©teßungen in Seipjig ^u SL^eil: 1737 an ber bleuen

Äirct)e, nod^ in bemfelben ^ai)xt an ber ©t. 9iicolaifirc^c, 1739 an ©t. 2;{)omä

atg ©ubbiafonug, 1740 al§ 2)iafonu§ unb 1741 al§ 2lrc^ibia!onu§. :3mmer
aber blieb baneben feine ©orgfalt ben SJortefungen an ber Uniöerfität äu=

gewanbt. %m 7. fjfebruar 1741 würbe er ßicentiat ber 2;^eologie, am 7. ^uü
1746 S)octor berfetben gacultät, 1748 erl)ielt er auc^ eine außerorbentlid^e

^Profcffur ber Sl^eologie, bie er am 5. ©eptember antrat, ©eine Sßorlefungen

belogen fiel) öon je^t an meift auf bie .^eilige ©d^rift unb auf bie 2)ogmatif.

©einem Vortrage rü|mt man S)eutlid)teit unb Sünbigleit nacl); aud^ würbe er

als ^rebigcr gefd£)ät3t. SQß. War jwei 5Jtal öerl^eirat^et, 1. mit 6l)riftina (Slifa=

bctf), Jod^ter beö Strd^ibiafonug gtiebric^ Söerner ju Seip^ig feit 1739, bie

nad^ breiiätiriger 6t)e ftarb unb bem SBittwer aWei Söd^ter f)interUefe, 2. mit

tJrieberifc ©Ufabetf), 2od)ter beS Prof. theol. Sörner in Seipjig, weld^e i^m
eine Jodtiter unb ^wei ©ö^ne gebar. iSnfotge ber tjaxten unb entbe^rung§reidt)en

3iugenb, bie 2B. burct)lebt ^atte, fteüten firf) in feinen ^annegjatiren fi'üt)3eitig

®ebred()en ein. 93alb nadb feinem 40. ßebenäjatiTe fiel er in allerlei Äränflid^=

feit, befonberg litt er an einer 3lugenfranfl)eit, bie nidt)t gel)oben werben fonnte.

*) 3u ©. 64.

**) 3u S. 142.
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3lm 6. Sfuli 1761, im 62. ^^a'^re feincg 3lÜer§, mürbe er öon einer Slrt S(^lag=

flufe getroften unb ftarb plö^lic^.

©c^riiten t)at bcr fleißige ^Jiann in fo erftauntid^ großer 3^^^ angefertigt,

ba| l^ier nur bie Tür feine eigene ©ntroitflung tciditigften erraäf)nt toerben fönnen.

6r Begann feine ©d^riftfteüerei mit ber SDiffertation „De facultatibus intellectu-

alibus in bonos habitus mutandis" (Ups. 1721); 1724 „De barmonia prae-

stabilita ober curiöfe unb grünblic^e 9iaifonnement§ über bie öovfjerbeftimmtc

Harmonie einiger neuen üp^itofop'^en" ; 1727 „De ignoto . . . deo — S)ie

stufte ber ©eelen, ba§ ijödifte ®ut in biefem Scben ober furje ?lu^Iegung beS

5prebiger§ ©alomo, au§ ber @runbfpracf)e auf§ neue überfe^t" u. f. Xü. (1729);

„Marci Antonini Imperatoris et pbilosophi Libri XII eorum quae de se ipso

ad se ipsum scripsit" (1729); „Ecclesia Pharisaica et christiana

sive de excellentia moralis Christi doctrinae" (Altonaviae 1730); „Diss.

Historia invocationis Dei patris in nomine filii sui" etc. 1731; „Diss. de

usu et abusu euphemismi sacri" (1732); „Collectio quattuor de verbis Grae-

corum mediis dissertationum" (3IItona 1733); „Hermeneutica Kovi Testaraenti

acroamatico-dogmatica, certissirais defaecatae philosophiae principiis corroborata

eximiisque omnium theologiae christianae partium usibus inserviens" (1736);

„Diss. Apologia pro vera divinitate Jesu Christi ex loco controverso Job. 17,

3. 4" (Lips. 1741); „©ittentet)re ber 3Iug§burgifcf)en ßonfeffion" (ib. 1745),

2. %f)txl 1752 unter bem Sitet: „53etrad§tungen über bie 2;ugenble'^re bcr

6t)ri[ten"
;

„Diss. de Pontifice Christianorum maxirao sedente, ad Hebr. 8, 1. 2"

(ib. 1746); „Oratio in contemtores religionis christianae" (ib. 1746); Progr.

„Commentatio tlieologica de ecclesia virgine ad 2 Cor. XI, 1. 2" (Lips. 1748);

„(Sieben t)eilige Sieben über mi(f)tige 2Bat)r^eiten beg güangetii" (1748). S)aju

eine gro|e 2In3a^l anberer S)iffertattonen, ^ß^ogramme , ©d^riften, Sßovreben,

@(üdfmunf(i)f(^reiben, Sieben unb ^rebigten. S)ie 2:itel aÜer i)ier nid^t ermäfintcn

SBerfe 2BoEe'§ [te^en bei .^irfd^ing f. u. 16, I, ©. 314-325.
5Bgl. Jo. Aug. Ernesti, Memoria C' Wollii. Lips. 1762 fol., anäj in

ben Nov. Act. hist.-eccl. S3b. 7, ©. 968 unb in Ernesti, Opusc. orat. nov.

Vol. p. 52. — (©trobtmann,) 33et)träge äur .ip^ftorie ber ©elal^rt^eit 2t). 3,

(5. 74. — Samuel 5Jiurfinna , Biographia selecta, vol. 1, 91—108. —
<Bä)xM^, Unpart^ciifd^e Äirc^en^iftorie, %i). 4, 799—802. — Saxii Onomast.

litter. P. VI, p. 429 et 732. — ®. ^. 5tlbrei^t, Söd^f. (5t).=lut^. Äir(i)fn=

u. $rebigergefd)i(^te 33b. I, 212-214. — (Sebter,) Unioerfaliejifon 93b. 58

(1748) sub voce. — ^irfdtiing, >g)ift.=tit. ^anbbud) 53b. 16, 1. ^ätfte, ßpa.

1813, ©. 309—325. — 5)ieufel, Sejifon ber . . . Oerftorbenen ©c^riftfieüer

33b. 15, Spj. 1816, ©. 306—311. — ^. Döring, ®d. 2:t)eo(ogen S)eutf(^=

Ianb§, 5ßb. IV (1835), ©. 752 ff.
>]3. Ifd^acfert.

SBoM*): Sotiann SB. (Söonebiu§. SBoEeben), proteftantifc^cr 2I}coIoge,

t 1629. 2Ö. ge'^ört ^u ben bebeutenberen reformirten S)ogmatifern. @r rourbc

3u 33afel im ^. 1586 am 30. 9ioöember (nid)t mie 3ebler unb ^'ödjn be=

tilgten, öon geringen Altern, fonbern) aU ber ©of|n eine§ 9tatl§8t)errn geboren.

6r erroarb fict) in ben (5d)ulen unb auf ber UniDcrfität feiner SBaterftabt eine

fo auggejeidincte SBtlbung, baß er nic^t blo^ ^JJiogifter ber 5?^iIofop^ic mürbe,

jonbern im ^. 1619 aud) al§ S)octor ber Jtieologie promoüirte. 6^ gef(i)al§

biefe ^Promotion, na(i)bem er 1618 ,^um Oberpfarrer am IDiünfter feiner 35ater=

ftabt unb balb barauf aud) pm ißvofeffor be§ 5ltten SeftamentS an ber Uni-

toerfität bafelbft berufen worben mar. (33or!^er I}atte er einige anbere 5prebiger=

fteflen bermattet, 1607 bie ©tetle cineS ftäbtifc^en 3)ia!onu§, 1611 bie 'Jß']axxti

*) 3u ©. 142.
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ju (5t. ßlifafeet^.) S)a§ S)o|)t3etQmt be§ D16erpiav:rer§ unb ^vofefjorä behielt er

bil au feinen Job, ber {t)n in einer ^eftepibemie am 24. 9lobembei; 1629 traf.

33on feinen (aö^ncn waren ber eine ^ol^ann SSacob, 1613—1667, ^rebiger

unb ^Jtuftfprofeffor , ber anbere , Jtieobor, ©räcift unb ^^rebiger, ebenfalls

t 1667, beibe and) an bev $e[t in 5ßafel.

©d^riften. S)er S^eolofle ^{oljann 2ß. öerfa^te au^er t)erfc£)iebenen 3)iffef

tationen ein burd) meifter^afte Äürje unb .'i?'Iarf)eit l^erborragenbeä „Compendium
theologiae christianae" (53afel 1626, 2lmfterb. 1638, ßeiben 1658, englifd^ öon
'Stu^ unter bem Sitel : Wollebius' Christian Divinity translated , cleared and
enlarged); „Fasciculus concionum miscellaneorum" (33afet 1640); „6£)riftlid)c

Seidien^tebigten" (nac^ feinem Zohe gebrudt, 33afel 1657). 6ine auSge^eid)»

nete unb einge^enbe äBürbigung ber 33ebeutung be» SSoüeb'fi^en ßompenbiumä
gab ßbrarb, f. u.

33gt. f^re'^er, Theatrum eruditor. — ^ofmann, Lexicon univ. — SSitte,

Diar. biogr. T. I ad an. 1629. — 2lIIg. 6t)ronif X, 553. — Unfc^utb.

5iad^ricf)ten 1713 <B. 590 ff.
— (3ebler,) UniöeifaUejifon 5ßb. 58 (1748),

©. 1397. — iSöc^er, (Sele^vten^Sejicon IV (1751), ©p. 2062. — 51. ©brarb

in ^eräog=5ptitt-^aucf, Oleatencl^üopäbie, Sb. 17 (1886), ©. 288—291.
^. Sfc^adert.

aSoItcrö*): 3llbreii)t 2fuliu§ 6on [tantin äö., proteftantifc^er Z^io-
loge, t 1878. ©einer ®eburt, i^Ibung unb öietjä^rigen 2Birffam!eit nad§

gel^örte 2Ö. ber 9i'£)einprobin3 an, in ineli^er er in reid^em ©egen im praftifd^en

Äiri^enamte gearbeitet ^at; nur bie öier testen ^a^xt feine§ 2eben§ toar er

^U'ofeffor ber pra!tifct)en J^eotogie in JpaHe. 2ß. mürbe geboren am 25. 3luguft

1823 ju Smmericf) am 9tf)ein, einer ©tabt nafie an ber '^ottänbifd^en ©ren^e

unter öormiegenb fatt)olif(^er ^Seöölferung. 3lm ®t)mnaftum feiner SSaterftabt

ert)iett er feine 35orbilbung; er ftubirte feit 1842 in SSonn unb SSerlin; ^ti^fd^,

©ad, S3{ee£ unb öor allem 3Iuguft ^leanber tourben feine Seigrer, bereu Sinflu^

er fic§ miüig :§ingab ; toenn man if)n einer t^eotogifdiett 9ti(^tung äutneifen miH,

fo mar e§ bie pofitiöe 33crmittlungät^eo(ogie 5^eanber'fd)er £)bferöation , ber er

fein Seben lang treu blieb; junial bie firc^engef(^id)tlid)cn ^Beftrebungen ber=

felben betrieb er mit großer fjreube unb gutem (ärfotge aud) aU ©d^riftfteHer.

5prot)iforif^ t^ätig mar 3B. 1849 all ^farrget)ülie ju drefelb unb 1850 al§

Seigrer an einer ^öl^eren Jöd^terfdiule in J?öln. 1851 mät)tte i^n bie eüange=

lifd^e ©emeinbe ju SBefet ju einem ilirer ^Pfarrer; mit S^ugenbfrifc^e entfaltete

er ^ier eine reii^e unb Pielfeitige 2;^ätigfeit. Die ^olge baöon toar feine 33e=

rufung al« Pfarrer nat^ Sonn im ^. 1857. ^ier mar e§ i^m befd^ieben, als

^rebiger, ©eelforger unb ©uprrintenbent eine öor^üglit^e Söirffamfeit auszuüben

;

in ber ©emeinbe gcnoB er allgemeine 33eref)rung. 5ln ben ^Prüfungen ber tl)eo=

logifdlien ßanbiboten nal^m er aU Sieputirter ber 5ProPinäialft)nobe mel^rere

3ta^re J^eil. 1868 promoöirte \f)n bie ^Bonner eöangelifcl)=t'§eologifcl)e gocultöt

jum D. theol. honoris causa. 1874 erl^ielt er einen 9tuf aU Sßrofeffor ber

praftifd^en 5tl}eologie an ber Uniöerfität in ipalle. S)ort leierte unb lefirt nodl)

ie^t fein treuer fjreunb D. S3et)fd)lag. 2)aS 5reunbfdl)aft§Per!^ättniB 3U il)m

l)atte mot ben 3lu8fdl)lQg gegeben, al§ 2B. ben 9{uf annalim. Slber ift e^ ol^ne=

'^in ein SBagniB, im 3llter öon nalje^u 51 Sfa^^cn «inen gana neuen 33eruf ju

beginnen, fo toarb biefer 2öed£)fel ^umat für ben jur ©djmermuf^ geneigten Sß.

erft red^t berl^ängni^boll. ?ll8 Pfarrer ^u Sonn mor er öon ber Siebe feiner

©emeinbe getragen morben; bie Siebe ber ©tubeuten follte er fid^ erft ermetben.

S)aju ^tte aber ber rf)einlänbifc£)e ©uperintenbent tro^ feiner an fid§ fe^r too^l'

") 3u S. 173.
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iDoEenben 2h-t nicf)t bie redete 33egabung. S)q§ übte iüo( auj feine ©timmung
einen noii) bejonberS niebeibrüdenben ßinflufe. 2l(g einer ber 5ü£)tei- ber fiic^en=

t)olitijd)en ^Dlittetpattei ^^teu^en^ genofe er in ber ^2lera ga(f foli^eö 5ln|et)en

bei ber Staatäicgierung, bafe er, alä ©eneralfuperinteubent D. ^Jtieben auä bem

„@erirf)t8f)oie für fird^lic^e Slngelegenl^eiten" ausfc£)ieb , 1877 in biejen berufen

würbe. 3lbet at§ er ber erften ©i^ung beiroot)nte , fom eine j(i)n)ere Äronf^eit

3um 2lugbruc^, ber er ^um Opfer j^et. 6r ftarb am 29. 3Jtärä 1878 in.'patte;

feine ßeidie aber würbe in ber ^einiati)li(i)en ^kouinj beigelegt. äB. war au§=

gejeii^net burd^ eine reiche natiirtid^e 33egabung, erfüllt öon tiefer iperjenäa

frömmigfeit , unb eine ed^t et"^if(i)e ^|serfönlid^feit; er tiatte in feinem 2luftreten

etwa§ im beflen ©innc beS äBorteä (äpisfopatcä. S)a3u fam feine öorjügtii^e

atigemeine 33ilbung unb fein feinc§ ilfunftöerftänbni^ , wet($e§ er fict) einft in

einer breijätirigen .^augletirer^eit in 5teapel erworben t)atte. ©einen regen wiffen»

fd^aftlidien ©inn betl)ätigte er burc^ eine Oteil^e oortrefflid^er Slrbeiten.

©Triften: „S)er ^eibetberger J?ated^igmu§ in feiner urfprüngtic^en 6)eftalt"

(1864); „3teformation§gefc^i(^te ber ©tabt äBefel" (1868); „ßin 53latt auä

ber @efd^i(^te be§ Sruc^fe^Äen Äriegeä" (1872); „3)er 2lbgott ju AjaEe"

(^atlev Ofterprogramm ber 2;f)eot. f^acultät. Sonn 1877). 3lufeerbem ^\vei

*45rebigtfammlungen, eine iRonograp^ie über „ßonrab öon |)eresbac^", eine fleine

©dE)rift über „®rnft ^JJtori^ 3lrnbt, ein ^tn^t für ben eöangelifdtien ©tauben"

unb Dei:f(f)iebene ^Jluffä^e in 3eitf(i)nften. ^ugteid^ mit D. 5Set)fd)lag begrünbetc

er bie ^eitfdjrift „Seutfct)» etiangelifd^e Slätter", Welctie fe^t öon D. iJ3et)fc^lag

attein l^erauögegeben werben.

S5gt. 'Jieue @ö. Äird)en3eitung, t)§g. ö. 5Jle^ner. ßeip^tg, Sal^rg. 1878,

©p. 278—280. — 53e^fi^lag in f. 2)eutf(^=eöangelifc^en ^Stottern, 1879. —
|)ol^mann u. 3öpffel/ ßej;iton f. 2;t)eotogie u. ^ircl)enwefen. 2. Slufl. 33raun=

fc^weig 1891, ©. 1062. 5^. SLfd^acEert.

Sott;^ogcil *) : 2Jo^ann ßubwig öon 2B., ©ocinianer, t 1658. i^ol^.

ßubw. D. SCß. , 33aron öon 2;arenfelbt
,

g^-ei^err öon ^^leul^äufel in Oefterreid^,

geboren gegen 1599, gel)ört äu ber jüngeren (Generation ber ©ocinianer. @r
war öon ,g)aufe au§ reformirt ; auSgejeid^net burd) 9teid)t^um , wiffenfdt)aftlidt)e

33ilbung unb liebenöwürbigeö sBene^men, ftanb er bem .i?üifert)aufc na^e, wollte

fid^ aber nid^t burct) ben Uebertritt jum i?atl^olici§muö ben äBeg ju [taatli(^en

SCBürben unb @f)ren bal)nen. Ungewiß ob freiwittig ober gejWungen, öerlie^ er

Cefterreid) unb begab fi(^ nac^ ^olen. ipier würbe er mit ben ©ct)riften be§

©ocinuä befannt; ba§ ©tubium berfelben unb ber Umgang mit polnifc^en Uni=

taricrn entfcl)ieb feine @eifte8rid)tung ; er würbe öoE unb ganj ©ocinianer. 3luf

©runb feiner üornet)men 5lbfunft unb ^eröorragenb burd) 33ilbung unb feinet

9Befcn erwarb er fid^ bie ©unft ber ©ro^en; mehrmals bebiente man fid^ feiner

bei fürftlii^en ©efanbtfd^aften. ©egen 1644 t)ielt er fid^ eine ^^eit lang in

jDan^ig bei bem ©ocinianer SluaruS auf; 1655 opponitte er in Safel 3^o^.

c^einr. ^ottinger bei feiner S)octorpromotion. 1661 ftarb er ju ©d^lid^ting=

l^eim, einem ©ute ber i^amilie ©(^lid^ting in ber l^eutigen ^roöiuj ^^ofen. 5)er

eöangelifd^e Pfarrer in ber nat)en ©tabt ^tciuftabt ^ex. ©erlai^ ^atte fid) be-

mtit)t it)n 3U befet)ren, aber öergeblid). 2Baf)rfd^einlid) um bem Pfarrer ju

jeigen, ba^ er mit öoEem Sewufetfein fterbe, rid)tete er furj öor feinem SEobe

bie Untert)altung nodt) auf ein matt)emntifd)e§ 5|>roblem.

©d)riften. lieber bie ©i^riften äBoE^ogen'ö berid^tet ^oä (f. u.): „Unter

feinen SKerfen finb au^er feinen (öon bem jungem ©tegmann ins Jiateinifctie

überfe^ten) Kommentaren, in benen er fidt) al§ ©jeget nid)t minber öort^eilt)aft

*) 3u ©. 205 (S. Söotjogen).
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QU§5eid^net aU ßrett unb @(i)ü($ting, bie bebeutenbften (feine bogmotifd^en):

ein ßompenbtum ber (i)t{ftU(f)en Oteligion unb eine .^ritif ber 2)reieini9feit8le^re,

neben 6tett'§ ©rfirift De uno Deo patre bQ§ ©d)ärifte, n)a§ bagegen gejagt i[t".

S)ie %iid lauten: „Compendium religionis christianae" unb „ßtflätung ber

beiben untetfd)ieblici)en Meinungen öon ber 9latur unb äöcfen be§ einigen aller»

i)öd}ften @otte§; nemlic^ bon bem einigen Sott bem 23atcr unb öon bem einigen

©Ott in einem äüefen unb breien ^n]omn". ^m % 6. 1646. SSeibe Söetfe

(biejeg in tat. Ueberje^ung bon bem jüngeren ©tegemann) nebft ben 6oinmen=
taren in Bibliotheca fratrum Polonorum tomus V, tüo nac^ i^od'i Urttieit in=

be§ nid^t otte 3Berfe SBottjogcn'S gefammett ftnb. @in fd^arffinnigel p{)i(o=

fopf)ifcf)eS Sößerf [tnb feine „ Annotationes in meditationes metaphysicas Renati
Des Cartis" ; er fudite i)ier na{i)^umeifen , i)a^ bie ffe^jtifd^e ©rfenntni^tel^te

5De§corte§' betreffe ber finnlid^en 9Bat)rne:^mnngen auf falj(f)en 33orau§fe^ungen
rul^e. CJnmtöangabe bei ^ocE [f. unten] @. 203. 204).

Sßgl. ©anbiu§, Biblioth. Anti-Trinit. p. 137
ff.
— fS&aläj, ©inl. in bie

9leligion§ftreitigfeiten au^er ber luti). IJirie. — Oebteiy) Uniöerfallerifon

33b. 58, 1504
ff,, mo fid) bie Site! aller einzelnen ©(^riften unb Kommentare

SBonjogen'ö finben. — ^ö($er, ©ele^rtenlejifon IV, 2066 (fe'^r mangelhaft).
— 9tamba($, ®inl. in bie 9l.=©treit. b. et). Äitifie mit ben Soc. 6ob. 1753.
— gorf (Dtto), ©er @ociniani§mu§, 1. Slbt^. Äiel 1847, <B. 202—204. —
©uftaö gfranf, @efd). b. prot. X^eologie, I. SLfjeil. ßpj. 1862, @. 353.

% Sfc^adfert.

583Örgcr'^): i^tan^ 2ß., proteftantifi^er 3:^eoIoge, t 1708. äÖ. tnar ein

fleißiger, aber ftreitfüditiger Sil^eologe ber ßübecfer Äirdie im 17. Sal^rt)unberte.

6r mürbe l^ier al§ ber ©ot)n beS ^rebigct§ Sern'tiarb 2Ö. (f 1647) im SiO'fli^e

1647 geboren, ert)ielt feine 3}orbiIbung in feiner S5aterftabt unb ftubirte auf

ben Unitierfitäten S^ena , Äiel unb .g)etmftebt. Slm 29. Sfuni 1673 mürbe er

5um ^^ßrebiger an ber Soren^firc^e in ber 93or[tabt ju 2üheä berufen unb bet)ielt

biefeS 2lmt, bi§ er toegen feineS übermäßigen ©trafeifer§ unb Unge'^orfamS

gegen ben ^Jtogiftrat nad) ämeimaliger ©uSpenfion gänslid^ abgefegt mürbe. @r
fud^te ämar 1693 bag $aftorat an ber beutfd^en ^etergfird^e ju J?'open:^agen ju

erl^alten, toa§ aber nidf)t gelang, ©o lebte er aU ^riöatmann in Süberf U^
an feinen 2:ob (9ioö. 1708). Unter feinen ©treitig!eiten machten bie mit 5prof.

med. 3fo|. 2)an. ^ajor in Äiel (megen be§ SBortei ß^orajin 5)lattt). 11, 21)
t)iel bon fidt) reben; benn bie ©treitenben befd£)ulbigten fidt) fold£|er i^njurien,

baß Responsa ber ^uriftenfacultäten bon ßeip^ig unb SBittenberg barüber

eingel^olt mürben. 3l(§ ©d^riftfteGer l^at äö. eine ungemeine ^^rud^tbarfcit

entfaltet.

©d^riften: 1. „Primitiae dissertationum sacrarum: a) An David rex

horribili caede mactans Ammonitas enormiter peccavit, b) Quinam Job III

maledictores diei atque Leviathan" (ßübecE); 2. „Triga dissertationum sacra-

rum : a) De signo Filii nominis in coelo, b) De hoedis separandis ab ovibus

in iudicio, c) De mense nascentis Domini contra Bochartum" (.^iel 1679);
3. Conciliatio s. Evangelii Marci cum Johanne super horam, qua cruci affixus

est Dominus" (|)amburg); 4. „Hakeldama s. Harmonia s. Matthaei cum Jere-

mia facilis atque expedita super agrum sanguinis" (ebb.); 5. „Exercitatio de

aspide obturante aures coram incantatore" (Sübed); 6. „Dissertatio de Ra-

chele clanculum surripiente Teraphim Labano" (9ta|eburg 1707); 7. „Disser-

tatio de benedictione sacerdotali" (.g)elmft. 1680); 8. „Exercitatio de prae-

sule Ephesio Apoc. 2, 4, charitatem primam relinquente" (SübcdE); 9. „Ob-

*) 3u ©. 212.
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servationum über singularis , in quo ex patribus
,

graecis et latinis , con-

ciliis , antiquariis , theologis
,

philologis , historicis varie delibaiitur , ad

Studiorum graviorum ac devotionis eniolumentum" (ßübcrf 1672); 10. „Dis-

sertatio super Matth. 11, 21'" (1686); 11. „Ultimas exequias regionis

Sin etc." (eine @treit|(^vitt mit langem %\Ul, loeld^er bei 3^^^^^^
- f- unten,

ftetjt; toegen berfelben begann ber ^Uoce§ mit ÜJlajor; bie 9iec^teguta(^ten bei

fieiben ettoäl^nten ^acultäten [inb gebrudEt tcorben ; if)re 2;ite( ebenjattS bei

3ebter a. a. £).); 12. „Exercitatio biblica de Samsoue etc." (8üb. 1699);

13. „Appendix ad historiam Simsonianam etc." (ebb. 1699); 14. „Oedipus

sacer etc." (1675); 15. „Psychologia Salomonis" (|)amb. 1686); 16. „Historia

Hamelensis" (ebb.); 17. „Vastatio Babylonis Assyriae" (ebb. 1685); 18. ,.Va-

statio sepulchri dominici desperata plane ac irreparabilis" (ßüb. 1688);

19. „Dissertatio de avibus Salomonis" (Üia^eburg 1686); 20. „Disquisitio de

fontibus Salomonis hostos irrigantibus" (^amb. 1685); 21. ,,Symbolae tlieo-

logicae et historicae ad exercitationes academicas Jac. Chronovii de Juda

proditore" (8üb. 1688); 22. „De submergendo capite scandalizantis cum la-

pide molari exercitatio" (ebb. 1688); 23. „Detectio fraudis, qua pleraeque

omnes, quibus hodierni Lojolitae ad pias partes solicitant orthodoxos, reve-

lantur atque confodiuntur artes" ; 24. „S)te and) im Sobc fd^ü^enbe ^anb
©otteg" u. f. tD. (ßüb. 1676); 25. „^n (geredeten Eingang ju i^rer 9iube"

u. \. to. («Ra^ebuvg 1691); 26. „®er ß^riften Seben im ©terben" ; 27. „gr=

flärung beö gefttei-te§ am 2:age ©t. ßoren^cn§ ^o^. 12, 24" (8üb. 1704);

28. ®eiftlid^e§ Slumentl^al über allert)anb 6ptü(i)e ... in ^tebigten" (I. unb

II. 2f)eit. gtanff. 1678); 29. „i^acob @ötten§ ©paarftunben" (II. S^eit Ijsg.

ßüb. 1671); 30. „53abt)lonif(f)e§ SBormer! ber gefcf)müiften @reuel unter bem

Stitel: 5ßon ber Unfe^lbatfeit be§ «PapfteS" u. f. w. (^tenSb. 1672); 31. „2)er

lobten äöcrfut)r" u. f. m. (ßüb. 1672); 32. „2)e§ Seuteli 2Bei^. Quäft- unb

©(f)minffeffe( toiber bie ©tollen" (Äopenl^agen 1673); 33. J;>ziU unb @eleitg=

2:l)uim im 2Bege ber Ottern unb 2)raii)en" (au§ ^ieremberg, üerbeutfc^t. ßüb.

1673); 34. „2lu§erlefene ßeitprebigten" (ilopen^agen 1675). 3Iu§erbem ,.Scho-

lia varia" in ber geitjdjriit Nova literaria maris Balthici 1700— 1702. ©aju
l^interlie^ ber unermüblic£)e ''Mann nod^ eine grofee Sln^al^l t)on 5Di[fertationen,

^rebigten unb ©(i)riilen im 'DJknufcript ; bei 3ebler {]. unten) njerben bercn

uoc^ 36 angeführt. S)ajelbft finb auc^ brei lateinif^e Briefe öon %i)onia^

ßreniuS an 2ö. d. d. Lugd. Bat. 1703, 1704 unb 1706 abgebrucft.

23gt. 5)on ©eeten, Athenae Lubec. P. II, p. 411 ff.
— 3iJlotter, Cimbria

literata. — (gebier,) Uniüer?aUej;ifon 93b. 58, ©. 57—64. — ^öc^er, @e«

Ic£)rtenlei-ifon 33b. 4, ©. 2038 ff. cn cmv, . ,^
5p. Xfc^adEert.

SBrmtgcl*): t5ffl&tan @raf oon 2Ö. , faiferlidjer fjetbmarfdiall. @in

geborener ©(^ttebe oerlte^ äö. nod^ fef)r jung fein Söaterlanb, um in f)oIlänbif(^e

i?riegSbienfte ^u treten, bie er jebod^ fd^on im ^. 1685, tro^ ber i'^m ange»

botenen ©eneratd^arge gegen taijerli(i)e üertaufd£)te. ^n biefen aöancirte er im

^. 1706 3um ©eneralmajor unb jeidjnete fid^ al§ foIdC)er befonberS bei ber 33e»

lagerung üon 23rüffel burd^ |)eijDg Wa^ (imanuet öon Saiern, 1708, au§,

fam bann für furje 3eit ^u bem ^eere beS ©rafen ©uibo ö. ©tarl^emberg nad^

(Spanien, mo i^n ^önig ,^arl III. am 6. Sfanuar 1709 in ben (i5rafenftanb

ert)ob. ^m S- 1712 aum gelbmarf i^attlieutenont , im 2luguft 1718 jum
f5felbäeugmeifter unb am 27. ^Jtära 1726 jum 5eti>iu<ivfdf)aE ernannt, ftarb 2B.

am 31. Sluguft 1737 aU ©ouöerneur bon Srüffel.

*) 3u ©. 222.
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2)ie 3lcten be§ !. u, f. I?tieg§=3lrc^iti§. — (Sauf)en , S)e§ ^eil. giöm.

gieid)e§ (Senealogijrf) = ^iftoii|d§e§ SlbelS ßesifon. Seipaig 1747.

K r i ft e.

äörout^h) *) : Slnton 3Ö., 1761 geboren ju ^leureijc^ in ^äi)ren, befaßte

ft($ frü^ieitig mit bem ©eigenfpiel, toeI(J)e§ er nebft ben Sateinftubien in jeinem

@eburt§ort jotoie in 33rünn, too er jpäter bie Ütcd^te ^örte, eifrig betrieb, ©d^on
bamalS galt er ate SSirtuofe auf biejem ^nftrument. 5itod) niet)r [teigertc fii^

fein .g)ang ^ur Sonfunft, nac^bem er in 2Bien 6ompofitiongunterrid)t bei ^Dflojart,

Sllbred^tSbeiger unb 3^ofef .g)at)bn genommen Ijatte. 33alb entfd^lo^ er fid), bic

^uftf at§ ßebenSberuf p ergreifen. 1794 folgte er bem eintrage be§ fjürften

ßobfoioi^ nad) 5prag unb übernahm bie Seitung ber für[tti(^en ßapeUe, »eld^er

er aud) naii) ber Ueberfieblung na($ SBien biö 3U feinem Sobe öorftanb. 2lt8

ßet)rer be§ ^iolinfpiels war er gefuc^t, (5(^up|)ün3ig!§ unb 5Lür! jaulten ju feinen

©d)ülern. 3lu(^ feine ^afih'eic^en ^nftrumentolcombofitionen (Soncerte, <St)m=

|)^onien, S)uoä, 2rio§, Quartette, Quintette, S3ariationen, S3iolinfonaten) bradjten

i^n in 9ftuf. Q^oei öon if)m gefegte 5Jleffen, üon benen bie eine für bie Soretto«

tirc^e in ^ßrag 1796, bie anbere für bie 5luguftinerfird§e in SBien 1797 ge=

fd)Tieben toorben, toaren banialg gefd)ö|t. 2B. [tatb äu äöien 1819. S)ag

mufifalifdie Talent öererbte fid) auf feine .^inber. ©eine ©ötjne 2lnton unb

griebrid) »aren öorjüglid)c Äünftler im ißioIin= unb SJiolonceüfpiet. ©eine

Söc^ter ^nna unb Caroline erlangten al§ 33ü'^nenfängerinnen Serü^mt^eit.

©rftere, geboten ju äöien 1798, eine ©d)ülerin ©alieri'ä
, fpäter öerel^etid^te

Äraug, tüirfte ^uetft an ber äöiener ^ofoper mit. '^aä) if)rer 5ßert)eirat!^ung

50g fie fid^ bon ber 33ü^ne jurüd, ot)ne barum auf .^unftreifen ,^u Oer^id^ten,

tDo fie, öor attem in .»pamburg, gtänjenbe grfolge erhielte. 9lamentlid) in

tragifd^en OtoUen al§ 9lorma, 3^^!^igenia, 5Jtebea entfaltete fie ein ftarfeS Slalent

unb toar aud) al8 ßoncertfängerin ganj befonberS beim Seip^iger ^Publicum

t)oc^beliebt. .3^re ©d^toefter Caroline, geboren ju 2Bien 1790, feit 1812 (Sattin

be§ berütjmten SBiolinfpielerg f^eibinanb 3lugu[t ©eibler, toeldtie anfangt auf ben

5ßül)nen (^u ^eft, 5J3re^burg unb Semberg mit ©lud aufgetreten, mar üon 1816
bi§ 1838 ftänbigeS ^itglieb ber ^Berliner |)ofoper. ^l)r ^auptfad) bilbete ba§

©entimentale unb ^flaiöe. 3fn§befonbcre al§ 5lurmat)al, ©elaibe, 3lmaäili,

3feffonba, 2lgatt)e, Stejio, ßmmetine, ^amina unb Sdofine fanb fie ungetljeiltc

Slnerfennung. ^^xe fünftlerifdien Sßoräügc, meld)e in einer üoÜen, reinen, um*
fangreid^en ©timme unb feltencn ©eläufigfeit im ßoloraturgefang fid^ befunbeten,

tturben pbem nod^ burd§ eine rei^enbe 6rfct)einung gel)oben. ©ie reil)te fid^ in

muftfalifd^em Setxadjt ben erftcn ©ängerinnen i'^rcr 3eit an.

^as S)ie§.

SSrani^hj**): ^aul m., älterer «ruber beg S]origen, ebcnfaEä ju 5leu=

reifdl) am 30. S)ecember 1756 geboten, erl^ielt in frül)er 3iugenb Unterricht im

©efang unb Drgelfpiel, ftubirte au^er an feinem ©eburtSort in Sötou unb

Dlmü^ unb üetüottfommnete fidf) gleid^jeitig im ©eigenfpiel. 1776 trat er in§

faiferlidfie ©eminar ^u äöien ein, um jEt)eologie ju [tubiien, unb übernal^m l)icr

augleid) bie Function eine§ ^ufifbirectorS. S)er fdf)n)ebifdl)e Somponift S^ofef

^tau§, ber nachmalige ©attc feiner ^idt)te 2lnna, untermieg il)n in ber 2;onfe|=

fünft , unb balb l)atte 3B. burd) mel)vcre anfpredienbe Sonftüde eigener 3Jtad)e

Slufmerffamfeit etregt. 3^Ö^cid) toarb er al§ geloanbter £)rd£)efterbirigent be=

fannt, aud) öerftanb er e8 burdö mannid£)fad)e gelungene 33orfül)rungen fon3ol

bei .g)ofe, alö beim ^o'^en Slbel fid) beliebt ju madjen. (Vürft ©[terlja^l) nal)m

i^n in feine üon ^tofef .g)al)bn geleitete ßapelle auf, morauS SB. 1785 fd)ieb,

*) 3u ©. 232.
**) 3u ©. 282.
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um jein 5(mt a(?) Dit^efteibirector am faifetlic^fn |)OJot)ernt^eater in SBien aug»

äuüben. 2Il§ fold^er toirfte er Vi^ ju feinem am 2G. ©etJtembev 1808 etjotgten

2l6Ieben. 3lt§ ßomponift tuar er ungemein frudjtbar, ot)ne irgenbloie au8 bem
9ia'^men be§ ^eit» unb ^obegemälcn tjeraug^uttcten. 5Befonbere @unft menbete

i'^m bie .^aiferin D^ltaria X^ne\xa (t 1807) ju, für beren eigenen ©ebtautf) er

33iete§ fi^ticb. Sinei) ju ^ojtcftlii^feiten ftcuertc er man(i)e Gompofition Bei,

toie er benn überl^aupt fünf im ^^robuciren xdüx unb ein SBerf nacf) bem anbern

auä bem Slermet jct)ütteite. 9118 inftrumentater 2;on|e^er mar er ju feiner 3"t
auc^ im meiten Slustanbe gef(i)ä^t. ©tlid^e feiner i&t)mpl^onien | worunter „S)ie

^agb", eine anbere Symphonie caractöristique (anlä^IidE) beS griebensf(f)Iuffe§

öon 1798) betitelt, eine jur Krönung be§ ÄönigS bon Ungarn, mieber eine pr
Krönung iJi^an^' I. al§ Äaifer üon Qefterreic^ cümponirte unb ja'^treid^e anbere

o'^ne nä^er bejeii^nenbe Ueberfdirift fic^ befinben] liefen bei ben bamoligen £ieb=

l^abern felbft benen <g)atjbn'§ ben 3tang ah. Slud) feine fonftige 2fnftrumentol=

muftf (SrioS, Quortette, Quintette, (Sonaten, SßiolonceE» unb glötenconcevte

u. a. m.) mor fe§r beliebt, ©eine (5l)mp'^onien finb luftig geftimmt, öotf3tt)üm=

lic^ gehalten unb neigen offen jum SSänfelfong l)in. 2)en öon .^au^ au§ menig

originellen ^Jtelobicn ift längft ber 3fieij ber 5ieut)cit abgeftreift, bie 2lu§fül)rung

erfrf)eint flü(^tig
,

^auSbacfcn^eit maltet barin öor. S)a l)eutigen XagS äubem
jene beliebige @emütt)lict)!eit , meld)e ben ^äl)rboben für berartigc leicf;tlebige,

in ber SBiener Suft don anno bajumat grjeitigte Sonprobucte ühg^ah, fid) längft

Verloren ^at, ift e§ begreiflid) , ba^ felbe fein publicum mel^r finben , bem fie

@enu^ bcrfcbaffen. S)amal§ lagen bie 23er^ältniffe anberS. ©elbft bie f)'öäjitt

©attung ber ^nfttuntentalmufif , bie ©^mpl^onie, fanb in ben meiteften Greifen

eifrige ^^flege, unb auc^ ha^ IjarmloS einfod)e, in feinen fünftlerifc^en 3lnfprüc^en

genügfame 33olf moHte feinen Sttieil baran l)aben. 6olrf)em 33ebüriniffe tljaten

ßeiftungen toie bie ^nftrumentaltoerfe äBroni^fti'g, meiere bie ©runbftimmnng eineä

öerraufc^ten 3sitö&fcf)nittc§ mieber"^otten unb ber localcn 23efonbert)eit it)re8 C^nt»

ftel)ung§orteg genau angepaßt toaren, ©enüge. ©ie bienten it)rcr ^^it unb finb

mit i'^r auf immer entfd^tounben. äß. mar gemifferma^en ein „^^^ajja ipat)bn"

in riefiger 2]erfleinerung, aber elm in biefer 5Berflad)ung unb SSergiöberung üom
fdiatf^aft ^umoiiftifc^en p tribialer ßuftigfeit für ben grobförnigen ©efd^madf

ber breiten @d)ic^ten be§ 35iebermeiertl)um§ bcred)net. 3lud) in feinen Cpern
gingä re(^t fpa^^ait ^er, mit 3}orliebe pflegte 2Ö. bie burleäfe (Sattung

ober tou^te toenigftenä mit feiner ^ufif aÜe 5lugenblidEe in biefen Jon
einjulenfen. Slu^er ben SSatletten „^eptyx unb glora", „3emire unb Sljor",

ber ^ufif äu „3(toEa'8 SLob", pm S)rama „9lubolf bon i^tiied ober ber

©türm", „@iri=23ra'^e" unb „^lO'^anna öon 5!Jtontfaucon", unb ber ßantate in

ätoei Sluf^ügen „S)ie gürftenfeicr" fd^rieb er bie Operetten „S)er breifac^e 2ieb=

laber", „2)ie ^poftftation", „^erfnr ber §eiratl)§ftifter" (1793), „3)ag maroffa=

nifd)e 9leid§", eine feiner beliebteren, „S>ie gute 5Jlutter", „S)a§ geft ber

fiajjaroni" (1795), bai gleid^faHS Slnflang fanb, unb ganj gegen @nbe beS

3{al)rl)unbert§ „S)ie Schreiner". Sien burdigreifenbften Erfolg Pon aüen l^atte

„Cberon, ßönig ber ©Ifen", tocld^er 1790 in t^'i-'önffui^t bei ©elegen'^eit ber

Krönung Seopolb'8 IL ^um beutfc^en Jiaifer unter großem SSeifall jur ?luf=

fütjrung gelongte. SDie unterl)altli($e 3auberpoffe toarb nod) am 25. ''Kärj

1847 in Hamburg gegeben , fam alfo bur(^ ungefäl^r 60 ^aijxt nid^t Pon ben

Srettern toeg. ©ie l)at fommt i^rer berbcn 5Jhifif nocf) 2Inf)ang gefunben jur

3ett, als (£. 5Jl. Pon 23Beber'S poefiePoüer @eniu§ in feiner fo neuen unb

d)arafteriftif($en 3Be'^anblung beffetbeu Stoffes fünft[erifcf)e $erfpectiPen entrollte,

Pon beren bloßer tRöglid)feit 2Ö. in feinem gefammten betriebfamen Schaffen

fid^ nid)t8 träumen lie|. '^lai S)ie^.
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Sßriölicro *) : 6f)i;tfto|)t) üon 3B., einet ber bebeutenbften norbbeutjdien

©ölbnerfü'^rei- ber 3eit/ tüurbe um ba§ ^aii-c 1510 geboren. (5t cntftammte

einem '^ilbeSfieimld^en 2lbel§9ej(i)led)te
;

jein Sßatet, 6tn[t ü. 2B., ftatb am
3. 2lptil 1530, jeine ^uttet ^att)atine toat eine gebotene b. B^^^B^n; bet @^e

toaien adit ©ö^ne unb eine 2;o(i)tet entfptofjen. ^n bie Äriec^äfunft toutbe

ß^riftop^ bon feinem älteten SBtubet ßubbett eingefüt)tt, bet in bet ©c^lad)t

bei ©ottau ^etjog Söil^etm jn Staunfd^toeig unb Sünebutg gefangen genommen

Tratte. S)et erfte ^^clb^ug, an bem et [\dj 1532 bettieiligtc
,

ging gegen bie

2:ütfen ; fdion in biefet B^'t gemann et ißefanntji^aft am faifetlirf)en -^ofe ju

Söien. ®ann ttat et in ben S)ienft be§ ^ömg§ bon 2)änematt; auä) in btefer

©teltung, übet bie toit mdjt genauer untertid^tet ftnb, fünfte et ^tiegSbol! nad)

Deftetreid^. i^m ^. 1539 f(J)eint er in bie ^eimatl^ nadt) 33tun!enfen autücE*

gefe'^tt unb balb mit Utfuta öon ßauenbutg, geb. b. f^altcnbetg, bie bo§ be»

nadEibatte ©d^to| |)ot)enbüd)en bon S3taunid^tDeig = 2ÖDlfenbüttel in 5Pfanbbefi|

l^otte, in ©tieit getat^en ju fein, bet fidt) mit 6Iau§ bon ''JJtanbelSlol^ fottfe^te,

aU jene an biefen i^te 9ledf)te abgetteten l^atte. 31IS im folgenben ^ai^xt (Sfuli

1540) eine gettiattige f^^uetebtunft einen gto^en SL^ieil ber ©tabt ©inbedf äcr=

ftötte, mutben 2ß., 6Iau§ öon ^anbelglot) unb Si)tiftop'E) öon Dbetg non bem
,^oI)enbüdf)enet Sßogte §eintid^ 2)ie!, aEerbing§ butdf) ein untet fJoUetqualen

etpte^teS , nad^l^et mibettufenc§ 3eugnife, beftfiutbigt, i^n auf 9ln[tiften ^etjog

g)eintid)'ö b. 3f. ju 33taunfdE)tt)eig unb ßüneburg ju bet SStanbftiftung gebungen

3u i)aben. S)et <g)et5og wie bie Slbligen ptoteftitten auf hai t)eftigfte gegen

biefen äJotloutf, 3B. unb Dbetg butdt) eine Srflärung bom 8. Sionuat 1542.

Sßöttige ÄIatt)eit übet ben Utfptung be§ SStanbeä toitb fid§ lool fd^toetlidE) je

gewinnen laffen. ^fn^wifdCien mot ßlaul bon ^}JlanbeI§Io^ geftotben; mit feinem

©ot)ne 93ett f(^to| 2Ö. einen ^ßettrag, in bem biefet i^m g)o!^enbü(^en übetlie^.

S)0(^ geftonb .t^f^iDg .^einrid) b. ^. i^m biefen SBeft^ ebenfo wenig ju, wie ben

bon Soppengtaoe, baS et al§ ^eimgefatteneg Öel^en ber ^ettfd^aft i^ombutg für

fid^ in ?lnfprud^ na'^m, wä^tenb bie SBtiäbetg, wie bot'^er bie b. 9ftaufd£)enplat

e§ lange bot'^et bon ben .^et^ögen bon Staunfd§weig=SeIIe 3u Selben erljaUen

l^aben woEten. ©dC)on feit 1540 war belf)alb jwifd^en SBraunfd^weigßette unb

3Ö. einer= unb Stauufd^Weig^Söolfenbüttel anberetfeitS beim 9leid^§fammetgetid£)te

ein ^toce^ antjängig. Stto^bem fe^tc fidt) ^etjog ^eintidt) mit ®ewalt in 33eft^

beibet (Süter. — ^m ^. 1544 warb 2Ö. füt <Rönig |)cintid^ VIII. öon gng=
lanb 1400 Gleitet gegen j?önig f^tanj I. bon gvanfteicQ unb fü^tte fte in bo§

Saget bon 33oulogne. 3im folgenben ^a§te würben bie engtifd^en Sßetbinbungen

abgebtodt)en unb 2Ö. trat ju 2Botm§, wo er im g^tüt)ltng weilte, ju bem Ärieg8=

ratt)e ^^x. ©pef^ in Sejiel^ung, bet im ge'^dmen für ben ^et^og i^icintid^ b. ^.

Sltuppen 3ufammen ju bringen fudf)te. S)et S^eä öon ©pef^'ä äöetbung blieb

2Ö. öeibotgen; man gab öot, ba^ ba8 ^eex füt ben l?önig bon f^T-'att^J-'ciä) ober

ben Äurfütften bon bet ^Pfalj unb beffen SSetWanbte gefammelt wetbe. 3öie

Weit bie 58ett)anblungen gebiet)en Waten, Wiffen wir nid^t. 2ll§ Sanbgtaf ^"^ilipp

öon .Reffen it)n auf bet .^eimteife in ©ie^en fragte, et!lätte et ftei ju fein.

9ladt)bem bem ßanbgtafen abet ein 2Ö. betaftenbeS ©d^tetben in bie ^änbt ge«

fallen war, lie| er il)n in Apol)enbüdE)en, ba§ i^m injwifd^en wiebet eingetäumt

Wat, aufgeben, bann abet auf feinen in Gaffel geleifteten (Sib , ba^ i'&m jum
üDienftc für ^i^anfteidl) unb nid^t gegen bie ptoteftantifc^en ©täube ?lnetbietungen

gemad^t feien , Wiebet ,^ie'§en. @r ging nad^ 2Botm8 unb öetfpradl) '^iet am
6. ^üix 1545 ein anfel)nlidt)e§ ^eex im ©tifte 33remen auf^uftellcn. 9ladl)bem

mit biefem -fabeln öer^eert war, ttaf gegen ^itte ©eptembet ^eintid^ b. ^.

*) 3u ©. 257.
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16ei if)m ein. 58on Otternbotf au§ fanbte äö. am 11. ©eptember an ben ßanb=

gtafen t)on |)effcn einen iKbfagebtiet unb am 17. b. ^t. trat et förmlich in bie

©ienfte be§ .^erjogS. ^Ut il)m ^og er butd) ba§ SüneburgijcEie nai^ ©üben,

um ba§ bon ben @d)mal{albifc£)en l&ejeljte |^ürftentt)um 53raunfd)tt)eig=SQ3oIfeubüttel

aurürfjugetoinnen. S3raun|d)ttieig toarb ol)ne 6riolg jum Slbjaüe öon bem

frf)malfalbiid)en Sunbe autgeforbert, SBoIfenbüttet öergeblid) belagert. 5ll§ bic

Jg)ej|en unb ©ac^fen ^um @ntja^e tieranrüdten
,

jog ^einric^ it)nen entgegen,

toarb aber bei |)ö(ielt)eim gänjlid) gefd)lagen unb niufete [id) jelbft ben ©egnern

ergeben. 3ß. entfam burc^ bie fj^uc^t; mit Unredjt j(i)tieb ber ^erjog fpäter

i'^m, ber Don bem treffen abgerat^en ^atte, bie ©djulb an bem Unglüde p.
Sm ©pätl^erbfte be§ jolgenben 3ta§rc§ trat 2B. in fai|erlid)e 5Dienfte unb füi)rtc

burc^ äöeftfalen bie öon it)m gefammelte 5Jlannjd)aft bem faiferlid^en ^eexe bot

SSremen ju, bei bem er im f^^bruar 1547 eintraf, 'üaä^ bem 2obe be§ ©rafett

i^obft b. ©röningen (t Wax^ 1547) erhielt er ben Oberbefehl unb l)ob äeitmeijc

bie ^Belagerung ber ©tabt auf, bie bann aber nac^ bem Eintreffen ^erjog

@rid)'§ bon 33raunf(^toeig=6alenberg bon neuem begonnen ttiurbe. 2ll§ aber in

beS ße^teren ©ebiet Sllbrcc^t bon 5Uan8felb mit JpülfSbölfern ber ©täbte unb

ber ©ad^fen einfiel, äogen ^er^og @ri(^ unb äö. il)m entgegen, jener auf bem

redeten, biefer auf bem linfen Ufer ber Sßefcr. 2)od) gelang e§ ?llbred)t ben

^crjog, e^e er fid) mit So. bereinigen fonnte, om 24. 5[)tai bei ©rafenburg,

nörblid) bon Ülienburg, anzugreifen unb in bie f^^Uf^t 3u fd)lagen. 2llg 3ß. bic

Söefer überfd)titten t)atte, fanb er 6rid)'§ |)eer fd^on in bölliger 3luflöfung. @r

toarf fidf) nun auf baS fd^madt) befehle Sager ^Ibred^t'ö, in bem eine reid^c

^rieg§caffe unb bie erpreßten 33ranbf(|a^ung§gelber in feine ^anb fielen. S)er

©^jottberä ber 5Jtan§felber

:

„2ßtr '^on ba§ g^elb,

2öri§berg has, (Selb,

SCßir Ijan ba§ 8anb,

(5r Ijat bie ©c^anb."

toar bie 9lad^c für biefen leidet errungenen ©ieg. 6ric^ toarf 28. bor, er l)abc

burdC) fein fpäte§ Eintreffen bie 9lieberlage berfi^ulbet, mogegen biefer in einem

auäfü^rlid^en S3erid§t jeigte, ba^ ber ^Jütft felbft bie ©d£)ulb baran trug, ba er

3U toeit borau§gerüdt fei. Um biefelbe 3eit erfolgten audf) bon ©eiten ^erjog

,^einrid^^§ b. ^., ber nad^ ber ©d^lad^t bei 9Jlü'^lberg in fein ßanb jurüdEgele^rt

toar, heftige Singriffe gegen 2Ö. 3)iefer lie^ in Slürnberg burc^ SSermittlung

be§ 5Jtarfgrafen 3llbredf)t bon 23ranbenburg unterm 11. Stuni 1547 bem dürften

bie S3itte aufteilen , i^m 33er{)ör unb 3lntö)ort ju geftatten , bann im SDecembet

beä 3fal§re§ burdt) einen 5lotar in Slugäburg 5öerma^rung gegen jene SSortoürfe

einlegen. Er tburbe auf bie ßlage bei bem Äaifer bertoiefen, bei bem ber

.^erjog ebenfalls gegen 20. SBefd^toerbe er'^oben t)atte. S)ie ^aä^t fam bor ben

gteid)§t)ofrat^, ber fie aber burdl) beeret bom 11. gebruar 1549 an ba§ 9ieid^8»

fammergeric^t bermieg. 2Bieber^olt »eilte 2B. in biefer Stngelegen'^eit am faifer»

lid^en |)oflager, mo er u. a. mit ßa^aruS b. ©d£)menbi in näl)ere 93efanntfd§aft

lam. ^m ^. 1552 na^m äö. jum jiDeiten ^Jtale an einem gelbpge gegen bie

SLürfen t:^eil, im folgenben ^a^re fämpfte er unter §einrid)'§ b. ^. ©ol§ne,

p^ilipb i^agnuä, gegen -^er^og Erid^ unb toe[tfälifd£)e 93ifc^öfe unb ©rafen.

S)ennoc£) leiftete er einer Einlabung nad^ 2öolfenbüttel bon ©eiten ^erjog .^ein»

rid^'ö, ber feine ^ienfte gegen ben ^Jlarfgrafen Sllbred^t bon SSranbenburg ge=

brausen toollte, feine ^olge, ba er bem ^erjoge mißtraute. SDiefer mürbe

l^ierburd^ aufä I^eftigfte gegen 2Ö. erzürnt unb entfette i!^n auf§ neue feiner ©üter

.g)ot)enbüc^en unb Eoppengrabe , bie tt)m injtoifdlen mieber eingeräumt waren.

Er mad^tc aud^ ben freilt^ bergeblid^en 23erfud^ i^n auf bem ®ute „jur ^ufe"
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im Statiensbergildien, ba§ i^m tnxd) |eiiie 1554 öoEjogene -^eirat^ mit ßucre^ia

ö. (Sd^loen gen. ö. @e'§len äuge^aücn tüar, aufgeben ju laffen. 2C8. begab fic^ ju

bem ^erjoge Sfo^onn Sltbrec^t öon 'DJtedEIenburg , bet it)m bas .^au§ ßracEe

pianbtoeife eingab, ^m ^. 1558 Rollte et aberma(§ bem .^aifer Strupfen gegen

bie Xüi;!en äufü^ren. 3lber ber ^(an fam , ba ^i^i^ungen mit bem faifeiüdien

^rieg§rat'^e eintraten, nid^t jur 9Iu§füf)rung. ^JJtit ber yi^on gejammelten

53tannfd)ait unterftü^te er ben ©rjbifd^of bon 5ßremen gegen ba§ Sanb 3öur[ten.

S)ann entließ er jein ^eer. 2)enno(i) tourbe er auf ber 3iüc£ieife üon Sßerbcn

nadE) ^Retflenburg in bem f^^ecEen Söebel im .^otfteinfdien auf SBetrieb ^erjog

.!peinri(^'§ b. ^. burd^ ben 'Eiolfteinfd^en 5tmtmann |)an8 ö. Serner überfatten

unb auf @d^to| ^inneberg feftgefe^t. 5ftan befdt)utbigte i^n, bo^ er für f^ran^

xää) iDiirbe unb ftagte i'^n toegen ßanbftieben^bruc^eS an. @rft nacf) neun

Monaten tourbe er auf taiferli(^en 33efet)l gegen ba§ 5öetfpredf)en freigetaffen,

]iä) binnen ^^a'^veSfrift jur Söeranttoortung gegen bie 5lnf(agen ber §erjöge

ipeinric^ b. 3- unb @rid^ in äöien ju fteÜen. Stuct) bie ,g)au^3tleute SGßviöberg'ä

tourben in Hamburg über ein ^ai)x feftgetiatten unb erft nad) einem Urtt)eili=

fpru(i)c ber Uniöerfität iöeibelbcrg in ^rei^eit gefegt. 2Cß. folgte ber Sabung
unb ging jum 3. 3funi 1558 nad^ SBien , aber öon ben iperjögen toar fein

SSertreter er[c£)ienen. 3^rer i?tage trat aud^ .^önig ^f)i{ipp II. öon Spanien

bei, toeil 2Ö. mit feinem ^errn bie 5lieberlanbe t)(ib^ überfallen toollen. S)er

^aifer tooEtc bie @ad)e burdt) ßommiffare entfcEjeiöen laffen, aber bie fjürften

ernannten feine S3ebottmä(^tigten. 3)ie SBerbanblungen tourben öerfd^Ieppt, unb
auä) at§ bie ©ad)e an ba§ 9fteic£)8fammergerid^t öertoiefen toar, fam fie nidt)t

bom i^IecEe. D^ne ba^ ein Urf^eit abgegeben toorben toar, erreid£)te ber ^roce^

erft burd§ ben 3;ob .g)er3og <^einridt)'§ b. 2f- (t 1568) ein @nbe. ^njtoifc^en

^atte SB. 1559 an bem Kriege Äönig f5riebri(i)'§ II. öon ©änemarf unb @raf

SlbolfS bon ^olftein gegen bie S)itl)marfd£)en t^eitgenommcn unb babei in§=

befonbere bie S3elagerung öon ^Jtelborf geleitet, ^m ^. 1563 trat er in ben

S)ienft be§ |)er^og§ äßil'^elm öon ßleöe. Einige S^^re barauf (1568) öer»

f)anbelte er mit 3Ilba jum legten 'DJlate toegen ber Ueberna'^me öon ^rieg§=

bienften; er foHte 1000 üteiter nad^ ben ^iiebcrlanben führen unb einen @i^
im fönigli(i)en .ßriegSrat^e einnehmen. 9lber bie <Baä)t fam nid)t jum 3Ibf(^luffc.

©citbem lebte äö. rul)ig unb äurücEgeäogen jumeift in 33runEenfen — ba§ ®ut
„jur ^ufe" l^atte er öcrfauft — unb ift l^ier aud£) am 10. October 1580 ge»

ftorben. @r tourbe in ber ©tabtfird^e p 9ltfelb beigefe^t, too i^m ein ftattlid)c§

©rabbenfmat errid^tet tourbe. c^auptfäd^lidt) burdf) feine ^roceffe unb bie tiü'

bnxä) öeranlafjtcn iteifen toar er in fel^r fdt)led)te 3Sermögen§öerl)ältniffe gcrat^en.

©eine ßrben traten ba'^er bie (5rbfct)aft nur cum beneficio inventarii an. IDa

2Öri§berg'§ 6^e finberlo§ geblieben toar, fo fiel biefe feinen "Jleffen unb feiner

äöitttoe .^u, bie anfangs einen 9fied£)t§ftreit bavüber begannen, bann fid§ aber ju

Dftern 1588 öerglid£)en. Sie äöitttoe erl)ielt ein anfe^ntid^e§ ^eibgebing unb
nal)m au .^ilbeg^eim if)ren äöol^nfitj, too fie nod) einige ^aifxe öerlebte; fie ift

bann gteid)fat(§ in Sltfeib beftattet toorben. 2B. t)inteiliefe brci natürlidt)c

^inber, ätoei ©ö^ne unb eine SÜodEiter, bie er mit einer !|]atriciertod^ter ö. ^feil

gezeugt ^atte; er l)atte fie gut öerforgt unb aud) nodE) in feinem Jieftamentc

bebad)t. 5Da§ @efd)tec^t ber ö. SriSberg feljte 6^ri[topV§ 53rubcr ßrnft fort,

ber ebenfalls im 2f- 1580 öcrftarb; e§ ift 1712 in ben ^^f^'^'^evraftanb ert}oben,

am 30, 9luguft 1764 aber im '>]Jtannc§ftamme erlofd)en; 9Ume unb äöappen

gingen auf bie f^fveifierrn ©dt)litj ö. ®örlj über.

Sgl. S. Sf. Sofiu§, ©ebäc^tniB S^riftoffS ö. äÖriPerg (CMlbeStieim

1742). — ö. ßö^nel)fen'§ ?luffa^ im 9lrc^iö f. ©efd)., ©enealogie u. ®iplo=

matif I, 117— 124. ^. ^i to m er m ann.
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SÜltfcr*): gfrtebrtd^ @tnft 2B. tourbe am 24. Slusuft 1843 au ^xanh
|utt am ^lain geboren, ©ein 23ater, Snt)aber bet ©i(beitoaatent)QnbIung

S- .^. ^. 6(i)Dtt ©öl^ne, ein feinfinniger, '^oi^gebilbeter 5Jlann, (jatte ein rege§

S^nterefje für ßitteratur unb 2Bij|cnfct)aTt unb 16efa§ eine tcid)e, au§getoäf)(te

Sßüd^etfammtung. S)urc^ i^n teurbe 3Ö. fc^on frül^ mit bet ©ef(^ic^te be§

2tltert{)um§ , naraenttirf) bc§ ägt)ptifd)en, befannt, mit meld)cr ber 2}atet fi(^

bamalä be|(i)äitigte unb ^u bet et fidt) auSjü^tüdie SoEectaneen angelegt fjatte.

3Ö. butc^tiei 5unä(i)ft bie unteren (Elaffen ber ^u[terjd)ute, mürbe bann ptiüatim

öon bem um bie ©rflärung be§ ^tiftoteteä öerbienten 5lbolf üEorftrid untertid^tet

unb trat Dftern 1856 in ba§ iJi^anfrutter ®t)mnaftum ein. 3fn ben legten

©emeftern trieb er nod) priöatim ©otl^ifd^, 3Ut' unb ^ittet^od)beut|d). 2tu§

bitjer ßeit finb un§ aud) ^mei üon it)m gebid^tete ^tologe 3U einer i5eftauT=

fü^rung ber oberen ßlafjen („^ill§ ^JJtanufcript für ^^reunbe" gebrucEt) ert)alten,

eine jc^öne ^kobe feiner bid^terijc^en Segabung. 2Gß. ftubirte bon 1862—65 in

©öttingen, bann bi§ ju Dftern 1868 in Seip^ig. S)ajtt)ifd£)en oerbrad^te er

jmei äöintetfemefter im (Sttetn^aufe, ^auptjäd^tid^ gemeinsam mit Sorenj S)iefen=

haä) mit fprac^miffen|dE)attUct)en ©tubien befdCjäftigt. SCßä^renb anfängüd^ bie

cla|fi|(i)=pt)ilologif(^en ©tubien im Söorbergrunb ftanben, toanbte 3ß. jid^ balb ber

(SermaniftiE unb ©pradt)üergteid^ung ju unb trieb in ßeipjig nod^ befonberS

eifrig ©anSfrit. ^n ©öttingen gelfiörte er ber 33urfd£)enfdt)aft 33run§biga an unb

rebigirte mit poetif(i)em ^umor bie SSierjeitung. 1868 mürbe er jum S)octor

promobirt auf Srunb ber 2)ifjettation über „33ocaIfdf)tt)äd^ung im ^ittelfainnen=

beutjd^en", einer ©d^rift, auf bie fdt)on ütaumer in feiner ®efdf)id;te ber ®erma=

nifd^en ^t)ilologie aufmerffam mad)te. ©eine Unterfud^ungen über bie älteren

mittelbeutfd^en 5Dialette fe^te 2B. in ^JJtarburg unb S^ranffurt fort unb fie maren

e§ , bie iijn auf ba§ ^^ranffurter 3lrd)iö führten, ©o fam e§ , ba^ mon it)m,

ben man gern in ^^Tanffurt feftge'^alten l)ätte, öorfd£)Iug, al§ ptäfumtiöer ^a^'
fotger iTriegfS, borerft al§ ©ectetär, in ba§ 3-ranIfurter ©tabtard^iü einzutreten.

2B. lehnte anfangt a^, ftanb et bodE) eben im Segtiff, fidt) in Seip^ig ,5U l^abili^

tiren. ^nbeffen lie^ er ftd^ fpäter beftimmen, biefen SSorfa^ aufzugeben unb auf

bie a!abemifct)e ße^^tf^ätigfeit ju öerjidEiten, ju ber er fo ganj befonber§ berufen

fd^ien unb in ber aud^ bie (^abe
,

feine Segeifterung für bie 2ßiffenfd§aft in

iebt)after ^itt^eitung auf ben .^örer ju übertragen, am fdt)önften gemirft ^ätte.

^m 3f- 1870 trat er at§ ©ectetär in ba§ ^^^an^Turter 9lrd)iü ein. 6r erfaßte

feinen Setuf mit ber it)m eigenen freubigen $flic£)ttreue unb lebte fortan mit

raftlo§ angeftrengtet X^ätigfeit im boppetten 2)ien[te bc§ ©taate§ unb ber

3öiffcnfd£)aft. 5E)en 33enuljetn ber S[rdE)ibe mar er meit über bie amtlid^e 5öer«

pflid^tung t)tnau§ bel)ülflidt) unb förberte frembe arbeiten in fetbfttofefter äöeife.

ßincn 2;|eil feiner ©tubien unb ©rfal^rungen auf bem ©ebiete ber 9Ird)iomiffen=

fd^aft l§at er in einem SQ3erE niebergetegt , beffen 35oIIenbung i^m nid^t be=

jd^ieben war: „Ur!unbenau§fertigung unb Urfunbenfprad^e ber erneftinifd^en Äur=

fürften".

S)a§ i^tantfurter ©tabtard^iö lieferte ben ©toff ju ^mei „^Zeuja^tsblättern"

bei S5erein§ für ©efc^id^te unb 2lttertf)um§funbe 3U granffurt: „Urfunben unb

©ct)reiben betreffenb ben 3^9 ber Slrmagnafen 1409—1444" ((yranff. 1873)

unb „Urfunben unb Elften betreffenb bie Belagerung ber ©tabt 5teufe am Üt^eine

1474—1475" (ö-tanff. 1877). 5Diefe ^:|.^ubIicationen , benen augfü^rtic^e 6in=

leitungcn Porau§gefd^i(ft finb, liefern mertf)öolIe§ ÜJlaterial für ben 6ulturlC)ifto=

rifer unb butd^ bie bip(omatifdt) getteue SBiebergabc für ben ©pradf)forfd^er.

Ebenfalls in ber (5'icinffurter geit begonnen unb bon 3B. allein nat^ etfjä'^üger

*) 3u ©. 268.
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5tr6eit Doltenbet touvbc ba§ mit Sorenj Siefenbad) gemeinsam unternommene

„|)0(i)= unb nieberbeutf(i)e SBövterbud) ber mittleren unb neueren B^it" (Sajet

1885). ©iefenbad^'ö 2lntf)eil beji^ränft fid) in ber ^auptjadie auf bie SBuc^»

ftaben A unb B, berjenige äöliliier'^ umfaßt bie S3ud)ftaben D—Z unb bitbet

toeitau§ bcn wcrttiooüeren Streit. 25om ^Jieu^o(i)beut[(i)en auggetjenb unb baä

14.—18., bejonberS aber baS 15. ^a^r^unbert berü(fl'i_(^tigenb
, fc^öpft baä

S)iejenba(^=äBü((iericf)e Söövterbud) ^umeift auS .^anblc^riften, borjuggtoeife auS

3lr(i)iöalien unb (Slofjarien beö g^-'antfurter unb SSeimarer 3Ir(ä)io§ unb ber

gxanfjurter ©tabtbibliot^e! , aufeerbem au§ jeltcnen Srucfwerfen. Slud^ @e»

fd)Ie(^t§=, Orts» unb ßocalnomen fanben Slufnatime, rcicfje Seiträge boten bie

mitteibeut|(i)en, namentlich bie fräntifi^en ^Jlunbarten. ipier toie fpäter bei ber

2lu§arbeitung be§ ©rimm'fc^en 2öörterbuct)ä ift e§ ein ^auptöerbienft 3BülcEer'§,

baB er ben nod^ unauägenu^ten 2Bort|cf)a^ ber Strd^iüe l^eranjog unb bcrtoerttjetc.

S)em gi^anffurter 9lrd)iö entflammt aud) baS überaus reid^e 9Jlaterial, baä

ben „8auteigcntl)ümti(^feilen beS t^rantfurter ©tablbialectg im SRitlelalter" ju

(Srunbe liegt (4. 23b. öon $aul unb S3raune'§ „23eiträgen pr @e|c^i(f)te ber

beutld^en ©tirac^e", jugteid^ geft|(^riU ju ^^arnde'S 25jä'^rigem £)ocenteniubUäum,

^aöe 1877). ^n biefe wenig umfangreid^e, aber um |o getiattboltere ©(^rift

l^at 2Ö. feine UntetfudE)ungen au§ ber bi§§er für bie ©rammatif fo menig au8=

genügten Stit be§ jpäten 5)tittetalter§ jujammengebrängt. Sn ber burc^ftä)ttgen

ftaren äöeife , bie feine ©diriften ou§äeid§net unb bie au§ öoUfommener 33e=

!t)errf(^ung be§ ©toffg entfpringt, gibt er bie miffenfc^aftlid^e (Jrttärung ber

fd^einbaren SSorbarei unb Sßielgeftaltigleit ber bamaligen ^unbarten unb ©d^reib*

toeifen. S)ie „ßouteigentl^ümlid^feilen" teuren ein borläufiger ^luSpg au§ einer

gro^ angelegten „®rammatif beg f^rantfurter Stabtbialectg", bereu nid§t öoU=

enbeteä ^[Ranufcript fidt) in aSüldfer'ö ^ad§ta| befinbet.

©ine tDidt)tige SSeränberung in SBüldEer'ö äußeren 2ebengüert)ältniffen brad^te

bag i^a^r 1875 burdt) ben (Eintritt als erfter 3lrdt)ibfecretär in ba§ @e^. ,g)aupt=

unb ©taatSard^iö ju Sßeimar. :^n bemfelben ^a1)xe grünbete er fidt) ben eigenen

<g)au§ftonb burd^ feine äJer'^eirattiung mit Sert^a genner, 2od^ter be§ Ober»

gerid^tgrat^ä Ofenner, bie burdE) ifji feines unb boUeS SSerftänbni^ für feine

fjorfc^ungen hai @lüd er£)ö^te, toeldt)e§ il^m SSeruf unb 3Biffenfd)aft gewährten,

unb ^Tceunbe unb g^ad^genoffen auS ber ^Jtälje unb ^^-erne fudt)ten gern baS be=

liaglidt) gaftlidt)e .!pauS in äöeimar auf. ^m S- 1877 warb er jum 2lr(i)iöar

unb 1888 5um 2lrd^iöratl^ beförbert.

3tn SBeimar entfaltete 2B. eine öielfeitige litterarifct)e Stl^ätiglcit. ^n bereu

^ittelpuntte fte^^t feine 5Jlitarbeit an bem „5Deutfd^en SBörterbudje ber 23rüber

©rimm". @r übernal)m äunäc^ft bie ^Seorbeitung be§ 23ud^ftabeng V unb ^at biefe

öom ^a^x 1886 big 1895 in ben 8fgn. 1—6 beg 12. SSanbeg big au bem äöorte

„33erfdt)reden" burd^gefüt)rt. 6id£)ere SSe^errfd^ung beg ©toffeg , bie fid^ in ber

SSefd^ränlung auf bag äÖefentlidl)e jeigt unb bie richtige ^Jtitte ätoifdtien att^u

großer ^Breite unb trocEener Äürje l)ält, forgfältige unb geiftöotte ©ntmidlung
ber JBebeutungen, ©emiffenljoftigfeit unb ©rünblid^feit unb bie @rfd)liefeung neuen

5[Raterialg in ben ard)it)alifd^en Quellen ^eidEinen feine S)arftettung aug unb fidlem

il^m bauernb eine e^renüoüe ©teile in ber @efd^id)te ber beutfd)en Se^-ilograp^ie.

3u ©tubien über bie fäd^fif(^e (Sefd£)idöte unb bag Sieformationgäeitalter

gaben bie reid£)en 23eftänbe ber äßcimarer 3lrd)iüe wittlommene SSeranlaffung.

©d)on in bcn erften 3at)ten ber SBeimarer Qnt bereitete 2ö. bie .g)erauggabe

beg „33rieftt)edt)felg beg ^'urfädt)fifd^en 9tatl)eg .jpang bon ber ^piani^ mit bem
Äurfürften ^^^iebrid^ bem 2Beifen" bor. 3!nbe§ mu^te biefe 2libcit, n3ie fo

mand)e anbere, !^inter ber 93ett)eiligung am (55rimm'fdf)en SBörterbud^ prüdfle^en.

33on .s^-)ang 3)ircE 1898 t)erauggegcben, bilbet fie bie erfte 5publication ber Äönigl.

©äd£)f. ßommiffion für ®efcf)id^te. Jpierl)er gepren audE) bie beiben 2lbl|anb=
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lungen „jReid^Stag imb 9lei(^§tcgiment gu Einfang ber 9leformaiion§3eit" (in ben

$reu^. 2fa'§rbücf)etn 53. Söb., 188-i) unb „33erf)nnblungen über ©rrid^tung eineS

®rcnjjotte§ auf ben 9tetd)§tagen öon 1523 unb 1524" (in ber 2Bo(i)enfc^riit

„2)ie dJegentoart" 16. S3b., 91r. 27). gür bie ^lUgemeine Deutfd^e Siograp^ie

fd^ricB 2B. bie ®ef(^i(i)tc ber ^erjoge ju ©acf)fen: Sfo^ann f^riebric^ b. ^Jiittlere,

^fol^ann Söil^etm, Sto^ann Srnft, unb ja^Ireic^e anberc SBiograp^ien öon ernefti=

nifc^en fjütften unb 2EeimQrer @etef)rten unb 6taat§männern.

SGß. liebte eä, bie ©rgebnifje feiner tpia(^gejd)irf)tli(i)en Stubien in tnappfter

gorm äufammenäufaifcn. 3)ie im ^Bec'^ältntl ju t^rem rcidien Sfn'^alt wenig

umfangteictien ©c^riiten bieten eine lyüUe be§ ^ieuen. (So l^at er un§ bie

fc^önen 9iefultate feiner ^yorfctjungen über bie furfäc£)l'ifcf)e ^anjleifprad^e unb

bie Bpxadjt ßut^er'S in ber f^o^'i" öon 2}orträgen, get)alten auf ben ^p^itologen»

tagen p ®era 1878 unb Äarläru^e 1882, gegeben. („S)ie (5ntftel)ung ber

lurfäd^fifdöen ^anäteifprarfie" 1. Sb. ber bleuen golge ber 3ettfct)ritt
f.

tt)ür.

@ef(^. u. 3Utert^., S^ena 1879, unb „Sut^erö ©tctlung jur furfäc^fifcfien -ftanätei",

©ermania, 28. ^a^rg., SGßten 1883. ^m SluSjug in ben „^IJer^anbtungen" ber

5PP. SSerf. ßeipj. 1879 u. 1883.) ©c^on in ben „ßauteigent^ümlic^feitcn"

l^atte SCß. einen 2lu8bücE in biel @ebiet eröffnet unb bie 93orträge bia(f)ten auf

®runb eingel^enbfter ard^ibalifc^er ©tubien eine 33eftätigung feiner bamal§ aui=

gefpro(^enen 3lnft(^ten. .
6^ ift nid^t genug ju bebauetn , ba^ fein früher %oh

itjm nid^t bcrgftnnt t)at, ba§ SSerf ju öoUenben , baS biefc Unterfu(f)ungen ab»

pfc^liefecn beftimmt toar.

33on ber beutfcb = romanif(^en ©ection ber 37. 5]3^itotogenüerfammIung ju

S)effau 1884 tBurbe 2S. 5ufaminen mit ^aj 9iieger unb ^ermann ^aul ju

einer ptjilotogifd^en ^4^rüiung8commiffion ber beutf(^en ^robebibel getoöl^It unb

gab 1885 fein ©utad^ten ab („©uta^ten über bie ^^^robebibel", ^aüe 1885).

©leid^foIIS fprac^gefc^idltUd) finb bie ilritifen , bie SB. fc£)rieb. ^i^nter gab et

barin noc^ ©rgänpngen unb neue ©efid^tSpunfte unb bei atter ©ad^tidifeit unb
®rünblict)feit toar fein Urt^eil nie perfönlicf) öerle^enb. 2tl§ d^arafterifttf(f)c

feien t)ier angeführt bie über: (Schilling, bie S)ip'^t'^ongifi\ung ber SBocale t, iu

unb t (©ermania, 25. ^_at)rg., 2ßien 1880), ^ietfd), ßutl^er unb bie ^od^beutfc^c

@c^riftf))rac^e (ßit.=S3I. f. german. u. roman. ^t)il., 5. ^a^irg. 1884), Jpt)rtl,

bie alten beutfciien .ft'unfttoorte ber 3tnatomie (ebb. 6. ^al^rg. 1885). 2ln beni

»iffenf(^aftti(f)en Seben 2ßeimar§ bet'^eiligte fi(^ äö. huxdj fprad^lid^e unb gc=

fd^ic^tlidtje SSorträge; tro^ bielfadier 2lufforbetung ^at er fte nic^t öeröffentlidit,

ba er an bem ©runbfa^e feftl^ielt, nur tt)atfäd)ltd^ neue ©rgebniffe im. S)rucf

erfc^^einen ju laffen. ^Jlur ein Vortrag, „S)ie 3}erbienfte ber frud^tbringenben

@efellf(i)aft um bie beutfdf)e @t)ra(^e" ift im „SBetic^t" beg beutfd^en (5prad^=

öereinS ju Söeimar 1888 gebru(it.

2B. ftarb im 52. i^a'^re. @(f)on im öorljergegangenen ^atjxc I)atte il^n ein

leid)ter ©c^laganfalt gejiDungen, einen längeren Urlaub 3u nel^men unb feine

raftlofe Xtjätigfeit auf ein geringereg 'DUla^ ju befd)ränfen. 93i§ pm legten

SlugenblicEe aber lebte er feiner 2Biffenfd)aft unb fein einziges ©e^nen mar,

feine öoHe S'^ätigteit toieber aufnetjmen ju !önnen. 6r bereitete gerabe bie

^lani^briefe jum S)rucf öor, ba fe^te am 16. September 1895 ein blö^lid^er

Sd^lagflufe feinem ßeben ein 3^^^^-

3)er reicEie litteratifdie ^iac^la^ legt ein berebteg gfUfinife QÖ bon SBülcfer'g

umfaffenbem Söiffen , feinen üielfeitigen Stnteteffen ,
fottiie öon ber au^er»

orbentlic£)en ©emiffenliaftigfeit unb ©rünblicfiteit , mit ber er arbeitete, ©eine

©t^riften berut)en auf einer fol(i)en f^üHe eines mit liebeüottem 3^lei| jufammen*
getragenen unb auf§ forgfälttgfte gefidjteten IRateiialg, ba^ man bie 33ef(i)rän=

fung bewunbern mu^, mit ber er ung immer nur bie ©umme feiner gorfc^ungen

aiEgem. beutidje iötogra^£)ic. XLIV. 36
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in tnoppfter Raffung gal6. ^n ber .^auptjad^e ftammen bie ^anufcripte au§

ber 3fit ^or bem ©tntritt in bie Sieboction be§ @rimm'fci)en 2ööi-tetl6ud)8 unb

3Ö. freute fid^ barauf, nad^ beffen 33ottenbung bie aurücEgelegten Strbeiten toieber

aufzunehmen. 3)er 51a(i)Ia|8 umfaßt grammottfc^e (lautlid^e), bialeftifc^e, ard^i=

t)alifc£)e unb {efitalifdie Slrbeiten, barunter befonberS bie oben ertuäfinte @ram=
matif beg grantfurter S)iate£t§ unb ba§ Söerf über Urfunbenauäfertigung unb

Urfunbenfpra($c ber erneftinijc^en J^urfürften, baS jum Streit fc£)on in ber ?lu8=

arbeitung üorliegt, ferner ein gleid)fatt§ toeit öorgefd§rittene§ SBerf, ba8 SB.

befonberS am ^er^en lag unb ben Slbfc^lu^ feiner frül^eren SeröffenttidEjungen

über bie furfüc^fifcfie ßanjleifpradie unb bie Sprad^e 2utl§er'§ bitben foHte,

SSorarbeiten ju einem Se'^rbud) ber 3)it)Iomatit mit mertliöotten Unterfucfiungen

über bie @efdE)ic^te ber ©d^rift unb 3BüIcEer'§ ©ebid^te, bie nie für bie Oeffent=

Itd£)feit beftimmt waren. S)er ^adjla^ mirb fpäter auf ber UniöerfitötSbibliotl^ef

äu jEübingen aufbetoa'^rt tcerben. @in 33ilb t)on 2Ö. bradt)te bie S^ttuftr. Rettung,

geipä. u. »erün, im ^ai 1889 (SSb. 92, 9lr. 2395), bodf) l^at ber 3eic^ner, ber

nur nad^ ber ^J^otograp^ie arbeitete, einen fremben ^lusbrudE in fBüldex'^ offene,

lebhafte Qü^e gftegt. 2öir fe'^en tüol ben geiftöoüen g^orfd£)er, aber öergebenS

füllen tüir nad£) bem 2lu§brucE ber fonnigen ®üte, bie fein ganzes 2Befen burd£)=

Ieudt)tete. ®ütc unb äöa'^r^eit toaren bie ©runbjüge feinet Sf)arafter§. 2öeil

nidt)t§ 9liebrige§ ober 33öfeg in it)m toar, toetl er nie ettoaS ju öerbergen l^atte,

fonnte er fid^ immer unbefangen unb ofjne 9tüd£{)aU geben unb ba§ mad£)te einen

jpauptreij feiner Unter'^aUung au§. 33ott 3uti^fl"fii flogen bie ^tenfdt)en mar er

in ber ^ufrid^tigfeit feineg ^erjenS faft att^u arglo§. S)en ©dt)tDäd^en Stnberer

ftanb er mit gutmüt^igem §umor gegenüber unb feine l^nmoriftifd^en ©ebid^te

finb öoll 'Weiterer Saune, ©treng gegen fid^, gegen 3lnbere nad^fii^tig, befa^ er

bie fc^öne ^eiterfeit eine§, ber ^a^ unb SSitterfeit ntdE)t fennt. ©o bereit er

mar, 2lnbern äu :^elfen, fo wenig natjm er für fid^ in 2Infprudt). 3)a§ man fidt)

einer ^^flicf)t entiiet)en, eine ^ülfe üerfagen, ja, bafe man eine 5pfIidE)t fid^ leidet

mad^en, eine ^ülfe nur farg gemä^ren fönne, tam i{)m nid^t in ben ©inn.

^n feinem 3lmt arbeitete er mit ganjer ©eelc; in allem maS er t^t, mar er

öott |)ingebung an bie ^aä)e o^ne irgenb meI(J)e perfönlid^e Qtoede. 35on feinem

reidtien ©dt)a^ an SBiffen unb @rfaf)rung gab er uneigcnnü^ig S^bem, jufrieben,

wenn bie ®abe im S)ien[t ber äöiffenfd^aft öerWanbt tourbe. 3)enn in ber

SBiffenfcftaft ging er auf, fie t)telt er fo i)0(i), ba^ fein eine§ ©treben War, fic,

nid^t fid§ 3u förbern. t^. S'^omae.

Siilfcr*): SDaniet 2Ö.
, proteftantifd^er 2;^eotoge, f 1685. 2Ö. t)er=

bient 33ea(^tung atä frud^tbarer ^rebiger, gut gebilbeter 2:f)eologe unb nidt)t

unbebeutenber Sieberbid^ter. SB. tourbe am 3. S^uU 1617 in ^iürnberg geboren

unb ert)ielt bafelbft feine SSorbilbung an ber Soreuäerfd^ulc unb an bem bamalS
neu eingeridt)teten 3legibiengt)mnafium ; öon 1634 an ftubivte er in 3fena, 1636
in Slttborf, tourbe l^ier 1637 ^}}lagi[ter, ging aber 1638 nodt) einmal nad^ Sfena,

too er fidt) im 2)iöputtren unb ^prebigen übte, bt§ ber jEob feine§ S3ater§ 1640
i^n nöttjigte, in bie .g)eimatf) jurü^.^ufe'^ren. S)er 9flat^ ber ©tabt 91ürnberg

tjatte aber injtoifcfien fdt)on eine fo üortf)eilf)afte ''JJleinung öon it)m erl^alten,

ba^ er bem jungen 3S. bei bem bamalö auf^urid^tenben Slubitorium eine ^$ro=

feffur ber Sogif, ^()^fi£ unb ^etapljljfif übertrug; am 27. Januar 1643 ^ielt

bann 2B. feine 5lntritt8rebe „de erratis politicis". i^urä barauf, aU bie (ir=

franfung beö bamaligen ^^^rebigerö an ber Öoren^erfird^e einen ßrfa^ beffelben

nöt^ig mad^te, tourbe 2B. 1646 Vicarius perpetuus beffelben, 1652 aber orbcnt=

li(^et „2)orftel)cr" an bicfer i?ird)e, nad^bem er in3toifdt)en fdl)on 1649 jugleicf)

*) 3u ©. 269.
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ßit(^en= unb Sonfiftonalrat^ be§ ©laien Sioö^ini ßtnft öon Dettingcn ge*

tDorben toar. 6r ftatb am 11. ^\ai 1685 unb l^interlie^ einen gele'^rten ©ol§n

Sfo^ann SB., ber ebenfalls ^^eologe rombe (geb. 1651, f 1724).

<Sct)rif ten : 1. „Exercitatio de propositioue : Deus est passus" ; 2. „Disp.

philos., in qua orania propter hominem condita esse ostenditur" (3tena 1639);

3. „Corapendium physicae Aristotelicae" (3lürn6. 1646); 4. „Triga concionum

Sacraruiu" (^ürnb. 1648); 5. „Phoenix christianus" (ebb. 1650); 6. „^ui'äer

SSerid^t dorn Zempd unb ^ird^engcböu" (ebb. 1652); 7. „Dissertatio de causa

sine qua non" (ebb. 1654); 8. „Exercitatio de physica Christiana" (ebb.);

9. „Fatum ober öertf)eibigteg ©otteggejc^icE unb üernid^teteö ^eibenglücf" (ebb.

1656 unb öcrme^rt 1666 u. 1701); 10. „^eilfame Sur=6ebanfen übet pe\üi

©ir. 40, 1—4 in brei ^^^lebigten" ('Jlütnb. 1658); 11. „§tmmli|(^e ©ngelfreubc

b. i. jeügc Su^e eineö reuigen ©ünberä in 15 '^^tebigten über bie ^arabet tiom

lorenen @ot)n" (1659); 12. „^rebigten über bie ^Parabel öon fingen 3fung=

frauen .
." (ebb. 1659); 18. „5ßrebigt bei ber Staute eineg ^uben . .

." (1660);

14. „S)eg 5propt)eten @liä Seiben, ©dieiben, iJ^^eu^en ... in 65 ^prebigten" {thh.

1661); 15. „5ßom 5propt)eten @(ifa" (1663); 16. „Saul Ex-Rex, (SautS ^agen,
«plagen, »erjagen .... in 200 ^:prebigten" (ebb. 1670); 17. „©aaren'S Dft=

inbifd^e 9leife = 25ejd^reibung mit einer 3}orrebe de Anthropophagia öcrmel^tt"

(1672); 18. „Innocentia Hellenistarum viudicata", ein Stractat, ber öon SSinc.

^tacciuä im Theatr. Anonym, et Pseudonym, cap. IX, p. 360 bem 2)aniet 2B.

jugejc^tieben mirb. ©eine ßieber fte'^en in ber oben ermähnten ©c^rift ,Fatum'

;

ei ftnb ilfirer 12 an bei 3^^^; il^re 3lniänge aud§ bei 3ebter (|. unten). 2)aju

!ommen öielleid^t nod^ fünf anbere (ebenfaüä bei 3ebler). Sein 33itb befinbet

fic^ ebenfalls in berjelben ©d^rift, i^r üorgebunben.

33gl. Söe^el, Sieberbid^ter, III. 2;^eil, ©. 450 ff.
— Äönig, Bibl. vet.

et nova, — Nova literaria Germaniae. — 2lttg. 6'^ronif XXIII, 825. —
$rötorii Homilet. SBüd£)er--33orrat'^ im index autorum. — 2Bitte, Diarium

Biogr. T. la. 1685. — (gebier,) Uniberfallcjifon 59. Sßb., ©p. 785—788.
— ^bäin, ®elef)rten[e£ifon 4. X^eil, <Bp. 2086

f. (fe^r mangelhaft).

5p. Sfdliaiiett.

SBulff*): griebrid^ SBil^clm (Söitibalb) m, Siebter, ©o^n be§

S^riferS „3B. äBilibalb" (b. i. ^oac^im OBil^elm) 2Ö. (1807—93), mürbe am
6. Januar 1837 ju |)amburg geboren. @r trat nad^ bem ®t)mnafialbefud^ in

bie ^u(i)l^anblung beg ^unft= unb 5lltertl^ümctfad^§ |)einr. ©dlirag in 5tütnberg,

ging aber unbefriebigt 1855 nad^ 5öerlin, um bort $f)ilofop^ie unb ®efd^idE)te

5U [tubiren. SSon 1857 an ununterbrod^en fc^riftftetterte er in feiner 93aterftabt,

orbeitete an etlid£)en beUetriftifclien 3ettfdl)riften mit unb rebigirte baä noöeIIt=

ftifd^e aöodeienblatt „9lorbifd)e 33lätter" (Dct. 1857 big 9ioü. 1858), feit 1862
bie Untert)altunggjournale „^fa^regjeiten" (f. ©.448) unb „Sefefrüd^te". 1869 über»

na^m er bie „Jpamburger ^looeHeuäeitung", begtünbete 1874 ein „S)eutfd§eg 5ünf=

pfennigbtatt", moraug bie „^oman= unb ^loöeHenjeitung" („Hamburger unb beutfd^e

^obeEeuieitung", babei SB. auä) Verleger) ent)lanb, barauf bie „i^üuftrierte ^a=

milieuäeitung" big 1886. ^n le^terem ^a^re mürbe er attiftifd^er Seiratl^ ber

öereinigten |)amburger ©tabtt^eater, 1887 S)ramaturg beg 2;^alia=2:^eatetg. ^tm

25. ^Jlpril 1898 berbreitete ber 2;elegtap^ öon Jpambutg au§: „S)cr feit 2Bod^en

öetmi^te Dramaturg beg |)amburger 2l)QÜa=2!l)eaterg unb bramatifd^e ©d^rift=

ftetter SBittibalb äButff ift geftsrn in ©infterfelb bei SBarnäborf in Olbenburg

tobt aufgefunben moiben. ©etbftmotb liegt nid^t bor. S)er Stob fd)eint biel=

mf^r infolge öon @rfct)öbiung nad£) langem Umt)erivren eingetreten ju fein".

*) 3u ©. 270.
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3ß. toar bon ^au§ qu§ ein Stjtifer im reinften ©inne, ©timmungSBilbnet,

toie fein SBatet, mit bem et iniolgebeffen nud) öfter§ üeitccdijelt tüoxben i[t.

©0 ift getoi^ aud) ber äöiliBalb SCßulff, ber 1851 neben bem überheibenben

^ßutiften (Organ „2;eut") ?I. ^. ^o^. Ärüger (1855-62 ütebacteur beä ©onn=
tagSblattS „3lmicitia unb gibelitaS", SBorgöngerin bet 2Bulff'fd)en „Hamburger
^tobeüenjeitung") an ber 6pi^e be§ öon Hamburg au§ fid§ anSbreitenben anti=

potitijd^en (unb antiinbit)ibuaüftifd)en) Seteinsi jüngerer ^oeten „^unggerma»

nifc^e (5d)ule" ftanb, ber Sleltere; übrigens l^at ber für bama(§ bod^ no(^ ni(i)t

in S3etrad)t fommcnbe ©o^n ba§ Programm „S)ie ^unggermanijd^e ©d^ule.

,3iet unb ©runbfä^e berfelben bargetegt öon i'^r felbft" (2. Slufl., 3lttona 1859)

gar mannid^iad^ oerleugnet. Slüerbingä Betoegen fid) feine ölteren 5öeröffent=

Ii(|üngen, bie @ebid)tfammlungen „3m i^rütiling" (1856; 2. Sluft. 1857),

„feinem geliebten Sßater" getüibmet, unb „Sfm ©onnenfd)ein" (1865) innerhalb

öollfter ©olibität im ©inne ber ©eibelMd^en 9tid^tung. 2)ie Siebe ol^ne rea=

liftifd^e ober l^ljpetromantifc^e garbe bitbet ba§ ^auptt{)ema. .^einr. Äurj

urf^eitt öon jenen lt)rifd^fn S3änbd)en, ju benen mon nod^ „Söene^ia", einen

.^ranj ©onette (biefe ^Jorm fd)on „3^m i^rüt)ling" ©. 85— 116), fügen fann,

bafe „fie atterbing§ nid)t§ befonberS 5lu§geäeid)nete8 barbieten, aber toegen ber

@tnfad)^eit ber ©ebanlen unb ber ©prad^e ßob öerbienen. ©ie toürbcn noc^

größeres äßo^tgefoUen erregen, wenn fie in i'^rer Stnlage unb 3Iu8fü^tung me'^r

^Jlannid^faltigfeit barböten , nid^t fo l^äufig ats ^Parap'^rafen bon Silbern er=

fd)ienen" ; eine ©udt)t äu 2lntitt)efen, bie ba§ unberfälfd^te (Sefüt)l leidet tobtet,

fättt beim |)intereinanbetlefen einer längeren 2Inäat)l ber (Sebid^te auf, bie mcift

in wenigen öier^eiligen prunftofen ©tropfen abgefaßt finb. ^m übrigen begann

3Ö. balb, entfpredt)enb feiner ftänbigen 9tebacteurtl)ätigfeit bei Unterl)altung§aeit=

fd^riften fiä) nobelliftifd) ju öerfud£)en. S)er t)iftorifd^en ^loöelle „Vitali Michieli",

bie 1857 in „5'iDrb=Defttid£)er ©rjä^ler unb 3lttgemeine 2;^eater=3fitung" '^x. 27

bis 43 erfd^ien, bem 58änbd)en glatter „3iobeEen" (1864) folgten ba§ §eft „2lm

i5fic£)telgebirge. SSilber unb ©li^^en in brei ©vää^lungen" (1865), meld)e§ neben

äloei, an ©agen DberfranfenS angelel)nten er^äljlenben ©fiäjen eine biefelbe

Sanbfd£)aft betreffenbe l)übfd)e öolfö!unblid^e ©tubie „3fm ^ummellanbe" entt)ält

;

ferner bie Dtoöelten „33ellabonna" (1874) unb bie äWei Otummern „^m ©tranbe"

(1877), au^erbem bie wol nid^t im 5ßudl)^anbel öettricbcnen „2lu§ fc^roeren

2;agen", „5^obeüenbu(^", „^IJtarmorbilber" unb „9toman= unb ^loöeHenmappe".

©päter aber l^at äö. , toieberum unter bem ©influffe feiner äußeren ©tellung,

fein i^aä) berfd()oben unb ift mit äa'^lreidt)en ßuftfpielen, ©d^aufpielen unb ßibretti

unter bie 2)ramati£er gegangen. ©tetS t)on praftifd)en @efid§t§|junften au8 für baS

%t)eattx unmittelbar, wie biefer Söedtifel, bie |)erftellung ber öfters übetfe^ten 2;ejt=

büd^er unb feine „S)eclamatorifct)en SSlätter. ©dEiWung'^afte, leidet fa|lidt)e @e=

bii^te ernften unb t)eitern ©enreS" — 1. 5^r, b. 30. Sionuar 1877 — zeigen.

5Üd^t o^nc SBütinengefd^idE, bisweilen audl) ni(^t ol)ne wa'^r'^aft ^oetifd^e Slnfä^e,

bergen biefe ^^robuctionen faum SBleibenbeS , au^er tia^ mel^reren ber glüdlid^

componirtcn Opeiettentejte, j. 33. „j^-arineEi" (bon .^exm. ^umpe), „S)er ^^feifer

bon jDufenbac^", „2^euerban£", fowie bem Sonjpoem „@olbfdl)mib'S Södtiterlein"

ein längerer Oiuf befd)icben fein bürfte. äö. galt übrigens in bieten Greifen,

äunäd)ft \-)aniburgS, junml ba er fid) neueren ijvegungcn nid)t einfeitig berfdt)lofe,

als ein geeigneter tittcraiifdjcr ^atron unb Scrat^er, ^at fo me^rfadt) als ^reiS»

tid^ter gewaltet unb Wol aud) bei bem gemäßigt -^realiftifd^eu Organ „3)er 3u=

fd)auer" (1893 gegrünbct) bon ß.Serg unb 6. Sßrunner i^atlie geftanben. UebrigenS

l)at SäJ. audf) einmal mit biet 6vfotg bcn 2)iale£t ber SJaterftabt bramatifd) ber=

Wertl)et. 1873 ba-^errlid)te er mit localpatriotifc^em gfiad^^ott — 1867 ^tte fic^

bie Hamburger ^öürgerwe^r aufgelöft — „Unf Jöorgergarb te^te ^arab" (gebrucft
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^ambui-g 1874) in einem militärifdien ©(^er^, ber, juetfl ben 25. S)eceniber am
^avt= (5(^uI^e=2;f)Patei- bargefteHt, fid^ eng an „äöaüenftein'S ßager" öon ©exilier

anjc^lie^t unb au§ S)aüib'^ „9lad^t auf äßac^e" bie ^aupt£)elben Snaafenfopp,

©üjebel, ©tabi'opp entlehnt : biefe erjä{)(en bev jüngeren Senevation J^aten jür

bie tf)eute 93ater[tabt antjeimetnb unb mit roarmem (iotorit.

S)ie äußeren Daten bei ^x. 23rümmer, ßejif. btfd^. SiicE)!. u. $roj. b.

19. 3^v^§.'^ IV, 391 (banac^ 2ß. cvft feit 1859 au6fct)licfelic^ Sittetat unb

an ben ,9lorb. 231.' tf)ätig, bie aber 1857 erfc^ienen), rooburi^ ber Slrtitct

feineä 2)tf(^. 2)t($tet=Sej. 11, 525 l^infättig mirb. S)er fa(fd)e 6. ^ebruar aU
@eburt§tog an Ic^terem €rte auc^ in .g)eint. ÄuiV 'Bü^c ßefcf). b. btfd). 8it.

IV ^ ©. 19 f.: bafelbft ©. 9 u. 982 SBulff ftatt feinet S3ater§ alö ^itglieb bet

„^unggerm. @(f)utc". — 2eben§abri| unb ©c^riftenöer^eidinife bis 1883 in

^. ©c^röber'ö ficj. b. ^amb. ©cf)rift)'t. VIII, 184 f. Don Äelling^ufen. ^n
Äürfc^ner's 2)tfcfe. Sitteratmfalenbcr (bi§ ^a^x%. 1898) s. v. [inb, nac^

Söulff'ö eigenen 5Jlitt{)eilungen, feine fämmtlid^en U>eröffenttid)ungen, aud) bie

oben namentlid) nid)t genannten bramatifdjen (bei 23rümmer a. a. D. fef)len

biefe alle, ebenfo me'^rere eraä^(enbe), aufgejäfiU. Unferc Raffung ber 2:obeö=

noti^ ©. 563 nad) ber ®epefd)e „^llünc^ner ^Jieuefte ^Pcadiriditen" 26. 2lpril 1898

^morgenbt. (^Jic. 191) ©. 8. S)ie 9loti,5 über 3Bulff'§ plattbeutfdje SocaU

^umoreöfe na(^ ^. %li. @aeber^, „'S)a§ nieberbeutfd)c ©d)aufpiel. 3um ,^ultur=

leben |)amburg§"- II <1894), <B. 158, »ofelbft ©. 159—161 eine t)übfc^c

6()arafterfcene auögel^oben ift. öubteig g^ränf et.

Suubcr*): Sbuarb 2B. tourbe am 4. 5)tai 1800 ^u SBittenberg geboren,

ttJO fein 9}atet, M. ilarl griebrid) 2Ö., al§ S)iafonuS toirfte unb jugteid) anä)

an ber Uniüerfität al§ ^Jlbjunct ber p^ilofop^ifc^en S'acuÜät befdiäftigt war.

S)ie DJtutter, eine burd) ©eift unb 6f)orafter ^eröorragenbe ^rau, ftanb i^rem

5.llanne bei ber @rjiet)ung ber Jiinber mit Siebe unb ©infidjt sur ©eite. 'üad)=

bem ber ^nabe junäc^ft ben Unterrid)t feiner ©Itcrn genoffen '^atte, tourbe er in

feinem 12. Sebenljafjre ©d)üler be§ SBittenbcrger Sl)ceum§ unb toar nid^t lange

barauf ^tüo^e ber ©d)reden unb ©orgen, unter benen feine, öon ben i^ranjofen

befe^te ^aterftabt im SBinter 1813 14 infolge bet Setagerung unb grftürmung

burcj ben preufeifd^en (Seneral Sauen^ien (f. 31. 2). 33. XXXVII, 447) ju leiben

'^atte. ^m Sluguft 1816 fiebelte et nad) ^ei^en über unb befui^te bort, als

ßjtraneer im Jpaufe feinei ©d£)mager§, be§ ^pvofeffors M. 2Iugu[t Sßeidt)ert (ebb.

XLI, 442), bie ^fürfteufd^ute ©t. 3lTra , bi§ er im .s^rbft 1818 „impetrata

maturioris discessus venia satis honorificis magistrorum testiraoniis ornatus"

ber ©d)ule Sebetoo^l fagte, um fid^ in Seipjig unter ©ottfrieb .g)ermann (St. S). 33.

XII, 174), 23ed (ebb. II, 210) unb ©pot)n (eht>. XXXV, 237) bem ©tubium

ber $t)iloIogie ju toibmen. ^u ftubenttfd)en ^erftveuungen l^atte er toeber Selb

no(^ ^ieigung; befto größer toar bie 33egei[tetung , mit ber er fid) in feine

2Biffenfdt)ait üerfenfte. S)a^ er babei öor allem burdE) .^ermann gefötbert unb

namentUdE) üon if)m in ba§ tiefere 33erftänbni^ ber gried^ifd£)en ©prad)c unb

Sitteratur eingeführt toorben fei, t)at er fetbft nod) in feinen fpäteren ^a'^ren

oft unb gern lerüorge'^oben. 2lnberfeit§ [teilte ber toeltberül^mte Professor elo-

quentiae et poeticae bem jungen ®ele^vten toegen feiner .ßenntniffe , feine§

©dE)arffinn§ (sagacitas iudicii sine qua iuers et coeca est scientia), fotoie aud)

toegen ber 9tcdt)tfd£)affcnt)eit feineS ß^arafterg unb ber 9lein{)eit feiner ©itten baö

e^renöoUfte .^eugnife auö. @§ batirt öom 3. ©eptcmber 1822. günf 53lonate

fpäter, am 7. fyebruat 1823, fpradt) er xijxn in 3}erein mit feinen beiben p^ito»

iogifd^en ß.oIIegen bie pl)ilofopl)ifd)e jDoctorroürbe ju. ^tnäloifdjcn l^atte äöunbei'^

*) 3u ©. 810.
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(5(^ii)ai3er 2öei(i)ert bie ßeitung ber S^ütftenfc^utc ^u ©thnnia üBevnommcn, unb

biefem Umftanbe, in SSerbinbung mit ^etmann'g günftigem ^fusnifje, toiib e§

jujufc^reibfn fein, bo^ ba§ S)re§bcneT Cberconfiftotium, bem bainalö noc^ baä

©ii)uln)efen unteiftettt toar, bem S)teiunb3tDanjigiä^rigen an biefer Slnftalt um
^Pfingften 1823 bie erlebigte fed)fte ßct)TeifteIIe mit bem 2;itet „Slbjunctus" übet'=

trug. 3fn ©rimnm ift äö. jeitteben^ geblieben, obteol e§ ilim an öort^eit^aften

SSerufungen nad) anberen Orten ni(i)t gefel^lt '^at. ^n 5tner!ennung feiner

Xüci^tigfeit unb 5}?flic^ttteue erhielt er fdion 1826 ben 3;itel „^rojeffor", über»

na^m Einfang 1828 bai Orbinariat ber ©ecunba, rüdfte in ber 3tei^e ber

ßoKegen anmät)Ii{^ 3um 2. *J5roief|or, b. i. jum 1. ße^^rer nac^ bem S)irector

auf unb hjurbe im S^anuar 1843 nad^ 2ßei(i)ert'§ ^enfionirung ju befjen ^ac^=

fotger a(§ Oiector unb erfter ^rofeffor ber @rimmaifd)en ^ürftenfd^ule ernannt.

3n biefer Stellung Ocrlebte SB. , tjon bem Sßertrauen feiner Sßorgefe^ten , ber

^^c^tung feiner ^Jtitarbeiter unb ber 33ere^rung feiner ©c^üler getragen, no(^

23 arbeitsreiche unb glüdtii^e, toenn aud) ftenenn)eife üon Äranf^eit getrübte

2fal^re, bi§ i^n bie 9(bnat)me feiner Gräfte nött)igte, auf feine ©ienftenttaffung

an^utrogen. ©ie tourbc it)m unter Sßcrleit)ung beg {Somtt)Utfreuäe§ II. klaffe

be§ föniglic^ fäd^fifdien 93erbienftorbcn§ — ba§ Ülitterfreuj befa^ er f($on feit

1849 — p ^fingften 1866 gelnä^rt. ©eine Hoffnung, ben 9lut)eftanb noc^ ju

fleißigen ©tubien öertoenben ju fönnen, ging infolge eine§ 5lugenleiben8 nur in

fe^r bef(^ränftem Tla^t in Erfüllung; bod^ befd^äftigte er fid^ no(^
,

fott)ett eS

möglich mar, mit feinen l'icbling§fd^riitftenern, ©op^^ofleg unb ^oraj, unb Ia§,

mag ber ctaffifdEie 5pt)itoIoge öorf)er öermieben f)at, ba§ 5^eue iteftament im Ur=

tejt. 2)abei blieb i^m feine geiftige f^^'if'^e, bi§ i^n im grülija^r 1869 eine

(SJrippe auf fein le^te§ Äranfenlager marf. (Jr [tarb am 24. 5Jtärä, Eurj bor

^ittcrnadE)t. 8eine (Sattin, ?lmalie geb. Sär, bie f^reub unb ßeib feit 1826
treulid^ mit il)m getl^eilt ^atte, überlebte i^n. 9teben i^r trauerten ätuei ^öd^ter

unb ein ©o'^n , ber gleid^fatlg an ber ©rimmaifd^en güvftenfc^ule al§ Sekret

getoirft unb für^lid^ nodE) bem Slnbenten be§ untierge^lid^en 33aterg ein pielät=

öoHei, unb babei unbefangene^ unb bon ungerecf)tfertigter S?er!^erTlid£)ung freies

S)enfmal gefegt ^at.

3ll§ ©d^utmann übte SB. bermbge feiner grünblid^en @ele^rfamfeit
,

feiner

anfdtiaulid^en unb feffelnben Unterrid^tätoeife, feiner S3egeifterung für ^flidtit unb

SBeruf, nid^t jum menigften aucft bermöge feiner, anfangt tationaliftif(^, fjjöter

me'^t unb me^r pofitib gefärbten, [tet§ aber ed^ten unb unberfälfcf)ten ^^rbmmig--

teit, auf bie geiftige unb fittlidie SnttoicEtung ber i^m anbertrauten 3^ugenb

einen in liol^cm ©rabe förberlid^en unb fegenSreid^en @influ§ au§. 303ie fet)r

feine S^ätigfeit unb fein Urtl^eil bon feinen SBorgefe^ten gefdt)ä^t mürbe, ge'^t

u. a. baraug '^erbor, bafe er 1847 ben Sluftrag erl)ielt, mit einem 5}iitgliebe

ber oberften ©(^ulbe'^örbe, bem ©el^eimen ^ixd)tn= unb ©c£)ulrat^ Dr. ^ei^ner,
bie fämmtlid^en ©^mnafien be§ SanbcS ^u bereifen unb über i'^ven 3«'
ftanb cinge^enb ^u berid^ten. S)er geteerte ^^rinj unb fpäterc ^önig 3fo=

^ann (f. %: 5). 33. XIV, 387) jog it)n mieber^olt über fragen be§ clafft»

fd&en 9lltert{)um8 ju ^aif)e. äöegen feiner ©d^riften aber mürbe fein ^fiamc

Weit über bie ©renken feineS engeren SSatcrlanbeg '^inaug mit @!§ren genannt
unb ift in ber ©ele^rtentüelt aud^ l)eute noc^ nidE)t bergeffen. 5lm befannteften

ift feine Sluggabe ber Srogöbien bcö ©opl)otIc§, bie feit 1831 nad) unb nad^

als Sljeil bon Sfacobs^ unb Stoft'ä Bibliotheca Graeca etfd)icn unb nad& bem
2:obe beä ißerfaffcrS bon ^Jticolau§ 2öccEtein jeitgemäB rebibirt mürbe,

ätoar blieb bie Steytftitif, bie barin ^erbortritt, nic^t o^ne Söibetfprud^ ; aud)

(Sottfrieb -^ermann mar nid)t bamit einbcrftanben. 2öa§ aber bie in bem fort=

taufenbcn (ateinifd^en ßommentore enthaltene @rflärung anlangt, fo merben
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SBunber'ä SSerbienfte in biefer ^inl"id)t öon uvt^eitsfäfiigen C^ele^tten aud^

l^eute no(^ TÜdl;)altto§ anerfannt. ©eine „UebnngSftüde äum Ueberfe^en auä

bem S)eutj(i)en in ba§ iJateinifc^e unb ®tie(^ijd)e", bie 1855 erjd^ienen,

toutben, jotange noc^ in ben bcutjc^en ®t)mnafien iüt berartige geiftige

yvfii^uofiuTa 9taum war, öieljad^ gebrandet. SSon jeiner ©d)riTt: „2)ic

fdltoietigften ße^ten bev gtieciiifdien (St)ntQi-" (1848) fd^tieb ©ottjneb .»peTmann

nod^ toenige SBo^en öor jeinem Xobe: „^dj toieber^ole nun and) fcftiiitüc^

meinen ouirit^tigften 5Danf für bie tiaxt unb grünblic^e 2)atfteIIung mit ber

Uebei-jeugung , ba^ (Sie [id) babutd) ein toa^rcS SSetbienft etmorben tiaben".

9lid)t minber mertfiOott finb äßunber'ä 5lrl6eiten auf bem ©ebiete bct Tömifc^en

Sitteratur. 23or aUem feine „Variae lectiones librorum aliquot M. TuUii

Ciceronis ex codice Erfurtensi" (1827), bie toid^tige ^Jtitt^edungen übet bie ße§»

arten einer bamalg in ©rfurt, je^t in Berlin befinblid)en ."panbfd^riit enti)alten,

be§gl. feine mit au§fü^rlid)em ©ommentar öerfe^ene Slulgabe öon ßicero'ö 9tebc

für 5t5lanciu§ (1830).

SSgl. Programm ber J^önigt. güvftenfd^ute äu ©rimma bon 1870,

@. X—XII. — aSoufteine, ^atirg. III, 114—16. — ^:|5öfel'§ ^t)iIoIog. ©c^rift=

ftellerlesifon, @. 390. — SBurftan'§ @efd). b. claff. ^p^ilologie in ©eutfc^tanb

II, 728 f.
— {^. aBinter,) Unfer 9lector unb feine .^ottegen. Erinnerungen

einei alten ©rimmenferS. ^it ßbuarb äßunber'g ^orträt. Seip^ig 1891.

— Sbuarb Sßunber. 25erf. öon feinem ©ot)nc i^. 2Bunber unb abgebrudt

in bem „Ecce" ber gürftenfd^ule ^u ©rimnia ö. 1897, S. 53—80. @lei(^=

falls mit äöunbcr'S SitbniB. .^olberoet).

3BunbcrIi(ft *) : a^o^ann OJeorg So., proteftantifc^cr 3:^eotoge, f 1802.

aö. ^at als au§geäeid)neter (Seiftlid^er für bie frönfifd^e .^ird^e SSebeutung ge»

^abt. 6r tourbe geboren am 8. Cctobet 1734 in bem fränfifd)en gicden

giegni|lofa, jtoei ©tunben öon |)of. 5Borgebitbet auf bem ®l)mnafium ju ipof,

erhielt er '^ier befonberS butd^ ben gelehrten 9iector ßongoliuö feine 9tidt)tung

auf bie üaterlänbifc^e ©efc^ic^te. 1753 ftubirte er in ipatlc, 1754 in ^ena.

1761 tourbe er ^farrabinnct äu ßid^tenberg, 1766 ^Jfarrer ^u 3ell im iöai=

reutlifc^en , 1781 ©uperintenbent ju äöunfiebel im ^ürftenttjum SSaireut^.

1789 ernannte i^n bie p^ilofot)t)if(^e gacultät ber Uniöerfität Erlangen 3um
et)renboctor. @r ftarb am 6. Januar 1802.

©diriften: „SSerfuc^ einer ©rflärung beg @leid£)niffe§ ö. b. ©rofd^en für

bie 3lrbciter im SBeinberge bei «mattt). 20, 1—16" (Erlangen 1764); „Pr. de

formulis concordiae in terris Burggraviatus Norici ab ecclesiae doctoribus

subnotatis" (Baruthi 1783); „SttoaS jut firdt)li{^en SBerfaffung ber ©tabt

SBunfiebel um bie 3eit ber Oleformation, nad) einer Urfunbe ö. Sal)re 1528"

(@rl. 1784). Sßerfc^iebene 3luffä^e in ben a3al^reutt)ifdt)en 2ööd£)entlid)en {)ifto»

rifd^en 9lad^ric^ten , nömlid^ im I. :3a"f)tg. 1766: EtmaS aur ®efd)id^te beS

elften ^a^ii). im i^ran!entanbe ic. ; im II. Sa^rg. 1767: gortf. ü. b. ?vrän=

fifdien ^ird^engefct)id^te; im III. W^'Q- 1768: eine weitere S^ortf. b. fyrän!.

^ird^engefd)id§te ; im IV. ^a^xq. 1769: ^ut^mafeungen u. 9tad^ric£)ten, toeld^e

baS Jus episcopale unb patronatus ju ßid^tenberg betreffen; SSon bem ^Ttartte

unb ber Sßogtei 9lct)au; ßtteaS jur älteren Äirctiengefd^id^te beS 5!JlarfteS ©elb

;

fjrortf. ü. b. i^rönf. .^ird^engefd^id^te.

a3gl. Getier, 'Otac^rid)ten öon ©ete^rten be§ (vürftentt)um§ Satireut:^. —
^. ®. ^]Jieufel, S)a§ geletjrte Seutfd^lanb, 8. SBb. ßemgo 1800, ©. 634 f.

—
ijtiebr. ©d^lid)tegrott, ^efrolog b. S)eutfc^en f. b. neunje{)nte 3fa^i:^-, 5. 3^b.

@ot^a 1806, ©. 251—280. ^4^- Slfd^ ädert.

*) 3u ©. 313.
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SSmibcrUug *j : angejetiene Se^iev= unb Sleologenfornilie ber SBrüber=

gemeine, au§ ber bie folgenben brei A^äupter breter ©enerationen 6efonber§ tjct»

öorragen

:

^ol^ann 6|riftiau SB., ®lementarlel^i-er, jule^t an ber S)omj(^uIe ju

Sllagbeburg, geboren am 10. 2lpril 1750, f am ^Karfreitage 1825, föar ber

erfte au§ ber fyamilie, ber fii^ ber SSrübergemeinc anfd)(o§. ©ein 33ater rtar

ßantor unb 8et)rer, jur 3eit ber (Seburt feincS ©ol)neä in ©ergborf, fpäter in

SSovnftebt bei IRogbeburg : ein för^jerlid^ robufter unb geiftig begabter 5Jtann,

in bem nai^roirfenber (Sinflu^ :pietiftifdöer (Sr^ie^ung biö in§ t)oi)e Sitter mit

bäurifdier SJo^Jieit fämpfte. 2)er @o!^n befennt banfbar, bem 33ater bie erften

eintriebe ernfterer f^römmigfcit ju banfen, ^atte aber noi^ aU ^ann unter ben

Slugbrüdjen feiner .^eftigfeit unb feiner 9leigung ^um Stunfe ju leiben. —
^0^. 6^ri[t. 2B. burc^lief ba§ 2)ömgt)mnaftum p ^albeiftabt unb empfing

na(i)f)altige ©inbrüdfe üon beffen banmligem berüljmten ßeiter ßl^riftian (Sott=

frieb Strucnfee (1717— 1782). 3« arm, feine ©tubien auf ber Uniüerfität

fortjufe^en, na'§m er 1772 bie Unterle^rerftelle an ber ©t. 3^oI)anmöfc^ule p
Jg)al]6erftabt an unb l^eiratliete auf Uat^ öon ©önnern unb f^reunben bie fe(^8

Sa^re ältere S)orotl^ea Sömter, geb. ^ügel, Sößitttoe cine§ ßantorS, bie i^m
amei i^inber erfter (l^e mitbrachte. S3ei mand^en trefflid)en ©igenfd^aften fehlte

biefer 5rau ba§ öotte SSerflänbni^ für bie religiöfc Eigenart beg ©atten, bie

fidt) fdfjon bamalg im SJerfe^re mit ©truenfee unb batb aud) ber 33rübergcmeine

äu Sarbt) auszuprägen begann. 1782, furj bor feinem jLobe, empfat)l ©truenfee

ben jungen äö. an feinen i^reunb ben ßonftftoriatratl) ©, 93. gunf äu ^IJlagbeburg, at§

Se^rer ber bortigen 2)omfd)ule. 3)ort erwarb er Balb ben Ütuf eineS auggejeii^»

neten Sel^rerg, bem btfonberS gern auStoärtige ©d)üler üi^ .^oftgänger bon x^unt

äugetöiefen unb öon ernftgeftnnten Altern anvertraut mürben, ^m ^. 1794 erlebte

2Ö. eine neue „ßrmetiung", infolge beren er fid) fammt feinem faum ertoad^fenen

©o^ne ß^riftian gerbinanb ber Srübergemeine anfdilofe. 3)le§r unb met)r

toarb er in ber fjolgejeit pm ^ittelpunft eineg ÄreifeS fog. ©tittcr im Sanbe. @r
bertrat für 5Jlagbeburg unb Umgegenb bie öon il)m l)oi^gefd^ä^te Urlfperger'f(^e

ober 93afeler SI}riftentKum§gefeEf(f)aft unb Ijatte bie f^reube 3toifd)en il)c unb
ber 23rübergemeine freunblid^e§ 6inöernel)men l^eräuftelten. 9)lit einer 9fieil)e be=

beutenber SJertreter be§ fupranaturaliftifc^en unb pietiftifd)en ©tanbpunfte§ trat

2Ö. aEmäKli($ in perfönlid^en ober brief(id)en S3erfel)r; u.a. med^felte er Sriefe

mit 3fung=©tilling, beffen apofalt)ptifd^e ©rübeleien er jcbod§ entfd^ieben öer=

loarf unb befümpfte. Unter bem jüngeren ©efdjied^te, baS fidö mit 33erel)rung

um hen Sßater 2B. fd^aarte, ftanben if|m öor anbern nal^e bie SSrüber Ul§le au§ ®erb=

[labt, ^oij. ©ottUeb (1781—1835) unb ^o^. Sluguft (1788—1818), ©rünbcr be§

e^riftüdien S3ereine§ im ni)rblidt)en Seutfc^lanb
, folüie ber Sonner unb fpüter

©öttinger 2l)eolog griebrid) Sude (1791—1855), bec „bem frommen .g)üter

unb öfü^rer feiner ^ugenb", in beffen ipaufe er aU ©d^üler be§ ^JJiagbeburger

3)omgljmnafiuni§ gelebt, 1820 ben erften SBanb feineg 6ommentare§ jum ^o=
l)anneöetjangetium toibmete. 9la(^bem ba§ fünf^igjäljrige 2lmt§jubiläum am
2-\. 9toüember 1822 S- S^r. SB. no($ reiche ß^ren gebracht, trat er Oftern

182o in ben Stu'^eftanb, ben er ätoei ^al)re banfbar genießen burfte.

©ein ©ol)n unb Sßiograpl) 6t;riftian i^erbinanb So., praltifd^er

2;^eo(og ber Srübergcmeine
,

geboren am 1. 5Jlai 1777 in .^alberftabt
, f ont

3. 9Hai 1850 in ©nabenfrei, ttjurbc auf ber S)omfd)ulc ju 5Ragbeburg üor=

gcbilbet unb 1794 toäl)renb eine§ iöefudtieS jn S3arbt) im ©inne ber S3rübcr=

gemeine „erloedt". ßr ftubirte 1795 bi§ 1797 in Jpalle, bcfonberS unter Änapp,

*) 3u ©. 315.
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beffen ^au^geno^ et ^uletst aU ßc^ier feines @ol^ue§ toar , %t)eoloQ,\t unb tcar

1797 bi§ 1801 2et)rei: an einem ©ijie^ungSinftitute ju U^ljft (Dbetlaufilj).

äßäl^renb biefer 3fit trat er (1797) förmlich bex SSrübergemeine in .$?IeintDel£e

bei unb 1801 alö ßel^rer am ^äbagogium, feit 1804 am ti)eülcgifc^en ©eminare
3U Satbt) in ben S)ienft ber Unitöt. ^on bort »arb er 1807 alg Sfnfpector

ber Änabenanftolt nac^ 6{)riftianSieIb ( Üiorbfc^Ieäwig) berufen , mo^in er na(^

Jur^em @emeinbebienft in i)errn!^ut (1809j unb 'nad) mel^rjätirigem ^Jrebigtamt

in Storf^olm 1814 aU 5Prtbiger jurücffetiite. ^n gleicher (Sigenfc^aft fiebette

er 1818 naä) ©nabau unb 1825 nad^ ©nabenfrei über, ido er 1846 in 9iu^e=

ftanb trat. d^r. §. äö. toav jttjei "üiat üermät)tt. SluS ber ätoeiten @!^e mit

2(nna (Boptya dfiriftopf) ftammte fein ©o^n:
Sl^eobalb äö. , 33ifd)of unb angefe'^ener j^anjetrebner ber Sßrüberfird^e,

geboren am 6. September 1826 in ©nabenfrei, f am 27. fjebruar 1893 in

9lie§f^ (Dberlaufi^). ''ilaä) rocd^fetöottem Sel^rbienft an öerfc^iebenen Orten unb

2ln[talten fefjrte er 1855 an feinen ©eburtSort ^urüct unb biente ber bortigen

©emeinbe aU |)ülf§prebiger unb (feit 1866) .^auptprebiger big 1878, tno er als

erfter ^^rebiger nad) 91iegft) (©berlaufi|) öerfe^t loarb. S)ie§ 2lmt tierfa'^ er,

big Anfang 1892 Äranf^eit i^n aum gtücEtritte nött)igte. ^m 3f- 1879 warb er

äum 33ifc£)ofe gemeitjt. 2B. galt als auggejeid^neter Homilet, namentlidf) Tveftrebner,

toeit über bie ©renken feiner engeren Üteligionsgemeinfc^aft unb geno^ in ber

SBrübertirdje als Drganifator unb Sciter beg ©emeinbc(eben§ toie ai% ^reunb unb

i>förberer äußerer unb innerer SJtiffion f)o^e^ Slnfe^en. @r gab brei Sänbe
^prebigten über attteftamentlicfie 2;ejte („Uralteg unb ©roigneueg " ), einen Söanb

über neuteftamentlic^e („l^mmanuel"), tägüd^e S3etrac£)tungen („©onnenblidEe ber

@iDig!eit") unb anbcre, fleinere Strbeiten ^erauS.

35gt. S. 6f). ^Eßunberling'g Seben§ = 33efd^reibung. SSerfa^t öon feinem

6ol§ne S. g. SBunberting. SSunälau o'tine ^at)x. — Se6en§tauf beg SruberS

fi^riftian ^yerbinanb 3Sunberting (5lac£)ri(^ten aul ber 33rübergemeine, 1851.

IV. ^eft, @. 606—632. ©nabou). — S)er Sifc^of ber Srüberfiri^e 2^eo=

balb äöunberling (Srüberfalenber 1894, ©. 73—75. «Jtiegft^ ; mit SSilbnig).

© a n b e r.

iButtfe*): S^o^ann ^arl |)einrid£) 2B., .^iftorifer unb ^ublicift, geboren

3u 5Brieg in ©c^teften am 12. ^•e'&i"u<ii-' 1818, f at§ Uniöerfitätäprofeffor in

Seipjig am 14. 3funi 1876. 2)er 9}ater, 58ürgermeifter ju 23rieg, ein ftreng

firc£)tid§ unb conferüatiö gefinnter ^Jtann, üermod^te i^m al§ bem einzigen J?inbe

eine aulgejeic^netc drjietiung angebei^en gu taffen. 2)er !ränfü(f)c , frühreife

Änabe betoieg fel^r zeitig ftarfe äöiÖensfraft unb unermüb(i(^e Slrbeitgluft.

@rf)on in feinen (5c^utja|ren auf bem 9JlagbaIenengpmafium ju Sreglau öon

Dftern 1829 big IDtii^aeliS 1835 bet)errfd^te i^n eine au^erorbentlii^e 'Dieigung

5ur ©efct)ic^te. SSätirenb beg <5tubiumg an ber 33reglauer Uniöerfität öon
1835—38 t)5rte er au^er t)iftonf($en aud^ pt)itofop^ifct)e unb pf)iIologif(i)e

,
ja

felbft t^eoIogif(^e unb naturtoiffenf(i)aftli(f)e S^orlefungen. 2)en größten 6influ|

auf i'^n übte ber öiftorifer ©tenjel unb ber ^^ilofopt) 93raniV, ben ^rofefforen

SBad^ter unb Slmbrofd) trat er nö'^er, ^u^en unb .P)offmann bon S^allergieben

fd^toffen mit tt)m f^reunbfc^aft. ^m |)erbft 1838 trat er mit atoei ©d^riften

!^ett)or, bon bcnen bie eine über 2:!^ufi)btbeg i'^m ben 3)octortitel , bie anbere

©ten^erg ^i^gunft, jugteid) aber ben Stuf eineg trefflichen t)iftorifdt)en .ffritiferg

berfdtiaffte. 3fn biefer ©d)rift „über bag XagebudE) SBalentin ©iert^'g unb bie

^er^ogin S)orot{)ea ©ibt)IIa" toieg er einen litterarifd^en 58etrug nad^, ber felbft

©ten^el, ^offmann unb ^. 51. ^Ilenjel entgangen lüar. 3" Oftern 1839 öer=

*) 3u ©. 377.
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tte§ er bie ipau^tftabt (5(^Ie[ien§ mit bem 5ßlane, in ben näcC)[ten Sa'Eiien bie

,^ort)pt)äen ber ©efc^id^tälDifjenfd^ait in S)eutj(^tanb p f)ören unb fid^ bann au
einer Uniöerfität ju l^abititiren. 93on 1839—40 '^ieÜ er fid) in S3erUn auj unb
befuc^te bor allen 9?an!e'§ Sßorlefungen unb UeBungen , o^ne fic^ ieboc^ bejfen

®ef(^i(^t§aunaffung ^u eigen ju mo(f)en. @ntfd)eibenb für feine )3oIitif(^e 9li(^tung

würbe es, ba^ er Dftern 1840 bon Berlin, wo i^m ber {)errfc£)enbe ftrenge 2:on ni(i)t

^^ufagte, nacf) ßeipjig übetfiebelte, toeld^eS ^Jlittetpunft ber liberalen Opposition in

bem bamal§ |d)on conftituttoneHen ©ad^fen War. 5tad) ber fäd)[ij(i)en Uniüerfität

30g il)n befonberS Söadtjämuf^ , ben er für einen auSge^eidineten Kenner ber

ßulturgefd^id^te ^ielt. S5ereit§ nad) einjölitigem 3lufentf)alte entf(i)lo^ er fi(f)

,^ur Habilitation unb begann am 14. ;3uni 1841 feine 35or(efungen. 5Rit

ßifer war er al§ Se'^rer Wie al§ ©rfiriitfieller t^ättg. ^. SBiebermann berichtet

in einem ^lefrologe in ber „S)eutf(^en 3Ittg. 3^itung" : „SQ3uttfe'§ afabemifd^e

2l)ätig!eit war anfangt eine fe'^r rege unb öielfeitige. 5Die fprübenbe ßebenbig=

feit feines 2}ortrage§ feffelte eine äal)lreic^e Su'^örerft^aft an i'^n , ber er äum
^'^eil aud) perfönlidj ual)e trat unb auf bie er einen ftarfen ©influfe übte".

@r :§atte 100 bis 150 3u^örer unb galt bis 1845 für einen ßiebling ber

©tubentenfd^aft. hieben jalilreid^en 3lbt)anblungen fd^rieb er in biefer 3eit eine

fc^tefif(^e @efdf)id^tc unter bem Wenig jutreffenben SEitel „^önig griebridiS bcS

(5)ro^en 33efi^ergreifung bon ©c^lefien unb bie ßntwicflung ber öffentli(^en S5er=

llöUniffe in biefem 2anbe bis jum ^ai)xt 1740", woöon 1841 unb 1843 jwei

33änbe erfd^ienen, wäf)rcnb ber britte ungebrudEt geblieben i[t. ©eine fonftigen

©df)riften biefer ^^eriobe finb jwei JÖänbe „Sfa'^rbuc^ ber beutf(^en Uniberfitäten"

1842, bie mit 5Jtoftg b. Sle'^renfelb herausgegebene Ueberfe^ung unb Srläuterung

bon ©d£)afarif'S „flabifd^en 3lltertl)ümern" in jWei Sänben 1842 unb 1844, bie

aus Strtifeln für bie „?lugSburger Slllgemeine geitung" bom ^di)xt 1846 l^erbor»

gegangene S3rofd£)üre „^olen unb S)eutfd^e", in ber er juerft in S)eutfdf)lanb ber

5}olenf(^Wärmerei entgegentrat unb auf bie ©efä'^rlid^teit beS 55anflabiSmu§

t)inWieS, u. a. m. 2)aneben arbeitete er on einer allgemeinen (Sefdl)id)te , bie

baS ^auptwerf feines ßebenS bilben foHte, fowie an einem alle ^iftorifdfjen

.^ülfSwiffenfd^aften umfaffenben ^anbbudie. 3)aS langanbauernbe ^ribalbocenten=

t^um unb bie 3}erfd§ledt)terung feincS S5erl)ältniffeS ju ben UniberfitätScoHegen

wirften aber aHmä^lid^ auf il)n berbitternb unb feine Wiffcnfdf)aftlic£)e 2;i^ätigfeit

lät)menb , unb immer offener wanbte er ftcf) bem publiciftifc^cn unb politifdljen

geben ju. ©d^on 1842 war er bem Seipjiger ©d^riftftellerberein unb bem
©dt)illerberein beigetreten, benen er biel 3cit wibmete; 1845 gtünbete er mit

Stöbert 53tum u. 51. ben rfietorifd^en herein, ©eine geringen natürlichen bittet

Wu^te ber fleine fdE)Wäd^li(^e ^ann fo Wol)lbercc^nct 3U berWevtl^en, ba^ er

balb einer ber gefdC)ä^teften Stebner Seip^igS Würbe. @ng mit 33lum berbunben

galt er als einS ber überjeugungStreueften unb babei fenntni^reicfiften Rauptet
ber liberalen Oppofition in ©actifen. 2(m 2. Wäx^ 1848 war er eS, ber SBlum

ben ©ebanfen eingab, bie Entfernung ber SJlinifter ^u forbern. Ueberi^aupt ^at

er in ben erften SBod^en ber SSewegung unauSgefe^t auf biefen S3olfSfül§rer an«

feuernb. Wie aud^ öfter liemmenb eingewirft. Söon bem ^Äugenblide an. Wo bie

"DJtaffen in ®äl)rung gerieften , warnte er nod) me'^r als fein bon ber att=

gemeinen (Sunft getragener f^reunb bor allen 9luSfd^reitungen. 93eim 33orparla=

ment in f^ftanffurt Einfang ?Ipril, ju bem er mit 93lum, 3^ofep^ unb SSrodf)auS

ans Seipjig berufen worben War, ^ictt er fid§ jux gemäßigten ßinfen, arbeitete

offen ben 9iepublitanern entgegen unb lub baburd^ ben 3t"-'it ber ^Jte'^rlieit feiner

^Jpartei unb boS Mißtrauen ber übrigen gül^rer auf fid^. ©0 fam cS, ba§ er

bei ben äöa!§len 3um ^fi^onffurter Parlament nur als Srfa^mann für ßeip^ig

aufgefteüt unb gewäljlt Würbe, ^m «ülai 1848 fiel iljm bie äßürbe beS Db»

I
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tnann§ aller fä($jif(i)en äJatettanbiöeveinc ju , bte if)m au^erorbenttid^c SIrbeit

unb fc^arfe 3lnied)tuiigeu einbrarfite. SCon beni liberalen Winifterium 58raun=

Obertänber toatb i^m am 1. 3tuti bte burcf) ^affe'ö Xob etlebigte ^rofeffur ber

l^iftottfd^en .g)ül!§lDif|enf(i)aiten übertragen. 9}ov gebrängt öoflem ^brjaate laS

er „(55efrf)ic§te be§ Äönigtf)umö" unb entfaltete gleicii^eitig in 9tebe unb ©ctirift

eine fiebertiaite t'olitii(^e 3lgitation in ©ad^jen foU)ol loie in bcn ^ac^barlänbern

S3öf)men, Sri)üringen unb 23ranbenburg. ^m 3luguft tarn e§ jum 53ru(^e jtoifd^en

i'^m unb ben in f^ranffurt jur äu^erften ßinfen übergegangenen ^^eunben: 2Ö.

]df) \\ä) genötl^igt, au§ bem 3lu§j(i)ufje be§ 53aterlanb§tieretn§ auä^utreten. ©eit

ber am 4. September erfolgten ©paltnng ber SSaterlanbSöereine ©ad^fenö [teilten

fi(^ bie „beutfdjen SSereine" al§ Vertreter ber SButtfe'jd^en gemäßigten ülid^tung

bcn ejtremen S3atctlanb§öereinen entgegen, aber bie ßanbtag§n)al)(en entfd^ieben

3u gunften ber 9tabicalen. Um ftd) über ben ©tanb ber S)inge außerhalb

©ad^feng au unterridtiten, reifte 2B. ^Jlitte ©eptember nad^ äöien, berbrad^te bort

gleidi^eitig mit 5ßtum, aber ol^ne Söerbinbung mit i^m, bie betl)ängnifeüolIen

£)ctobern30{f)en, tritifirte in einer ©i^ung be§ 2Biener 6entratt)erein§ aufg jd^ärjftc

ba§ S^er^alten ber Umftur^partei unb gerietl) toälirenb be§ Äampie§ um bie

Seopolbftabt mel)rmal§ in ßeben§ge|a^r. '^adj SSlum'S 6r|d)ie§ung trat er al§

bejfen ©rja^mann in ba§ Parlament ju granffurt ein unb reifte am 27. ^o»
öember borf^in ob. 6r toarb l)ier 5)litglieb be§ „äBürttemberger .^ofe§" unb
trat erft Ijeröor, al§ bie fragen ber 2o§trennung C>efterreid^§ bon S)eutfd^Ianb

unb ber 2Bal)l eineS Steid^Sober'^aupteS jur offenen ©teEungnal)me nöt!^igten.

2Ö. toar burd)aul bon ber '!))leinung burd)brungen , ba^ Gefterreid^ ein tbefent=

lid^er, nur jum ©c^aben bc§ ©anjen ablösbarer S^eil beS beutfdC)en ^eic^eä fei,

ba^ i^m, toenn nid^t allein bie Oberleitung, fo bod^ ein 2(ntl)eit an biefer ge=

bü^re , ba^ ^reu^en l^inftdfitlidt) ber materiellen unb geiftigen ^ülfämittet für

bie beutf(^e Sultur {)inter Defterreid^ jurücfftelie unb ba^ ein 5leubau be§ beut=

fdjen ©taatögefüge§ nur bann SSeftanb '^aben toerbe, tbenn feine |)egemonie

gefd^affen , fonbern bem göberationStriebe ber S)eutf($en ot)ne centralifirenbe

|)intergeban!en Genüge gcleiftet toerbe. 5Jlit größter Energie belämpfte er 1849
bie 3fbeen beffelben ©agern , ben er nod^ im ^d^xt bor^er !^od^ bere^rt t)atte.

©ein 33eftreben, ben ^pian eine§ ®eutfdt)lanb§ mit preu^ifd^er ©pi^e ^u fJaHe

äu bringen, madt)te il§n neben §e(Ifd£)er, äöeldEer u. 31. gu einem ber ti^ätigften

t^ü'^rer ber großbeutfdl^en ^Partei, dr grünbete unb fd^rieb faft allein eine eigne

^Parlamenticorrefponbeuä, bie er an mel^r alß 100 3eitfd§riften berfanbte; an

allen gro^beutfd^en .^unbgebungen unb (Snttoürfen l^atte er mefentlid^en Slntl^eit

unb toirfte befonber§ al§ ^iitglieb be§ 3lu§fd^uffeä an bem nad£)mal§ abge=

tborfenen 9leid^§berfaffung§entnjurfe mit, ber eine ftreng föberatiftifd^e (Scftaltung

be§ 9ieid^f§ anftrebte unb bie Seitung ber Dtei^Sregierung burd^ ein S)irectorium

für möglid§ erad^tete. S)er 27. ^är^ brad&te feinen Sefirebungen bie ent=

fd£)eibenbe ^fiteberlagc , inbcm bie @rblidt)feit ber j?aifermürbe angenommen unb
bem .Q'önigc bon ißreußen bie il'aiferfrone angeboten tourbe. 3laä) biefem S5er=

tauf ber dreigniffe l)ielt 2B. eine frieblid^e Söfung ber 35erfaffung§frage für au§=

gefc^loffen unb bie (Sröfee ber ^wfunft S)eutfdt)lanb§ für geopfert. S)enno(i) be=

'^auptete er mit ääl^er ßonfequenj bis jur legten ^Jlinute feinen ^5la|, proteftirte

gegen bie gurüdEberufung ber fäd^ftfd^en 2Ibgeorbneten burdE) bie l^eimifdje 9te=

gierung unb begab ftdä erft Slnfang Sfuti n<^^ ßeip3'9 3urüdf. ^^ür eine erfolg«

reid^e politifd^e ST^tigfeit blieb lijm bon ba an nur toenig .^offuung, gleid^mot

bet^ätigte er feine ©efinnung mit ber i^m eignen ßeibenfdfiaftlid^feit unb

UeberjeugungStreue bis ^um ^a^xe 1867 nodb bei bielen Gelegenheiten. SSlit

befonberem [Jeuereifer toirtte er 1859 für bie mürbige 'Qeiex beS ©dtiitterjubiläumS

unb für bie ©d£)illerftiftung. 9llS fjreunb ber Slrmen unb Unterbrürften ft)m=
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t)atf)ifiite er mit ber bon ßaffatte eingeteiteten SlrbeiteibetDegung unb trat biejem

Slrbetterfü^ter perfönlic^ nat}e. ®ann naljm ex aber an ben 23c[trebungen ber

yocialbentofratifd^en ^Partei nur fo lange t^eil , aU er glaubte , ba^ biefe ben

©tanbpunft be§ rabicalen ®roBbeutfd)t!^um§ , toie i^n ßie6fned)t anfangs ein=

nal^m, fid^ äu eigen marf)en inerbe. 9la(i)bem iebod) bie beut}dt)en ©ociatbemo=

!raten 1869 ben SBa§ler SBefd^lüffen ber Sfnternatiouale beigetreten toaren, toanbte

er ftd) ööEig bon i^nen ah. ©ro^beutfdicr unb S)emo!rat blieb er bi§ an fein

@nbe. 6ine auffe^enerregenbe Steu^erung jetneg unöer|ö^nlict)en ^reufeentiaffeS

toar hai äuerft 1866 erfd^ienene, gegen ba§ officiöfe ^pre^wefen gerid)tete ^Pam^i'^let

„S)te beutfd§en Seitfd^riften unb bie ©ntfte^ung ber öffentUd^en 5Jleinung in

S)eutfcf)lanb", ba§ mel^rere 2luftagen unb eine Ueberfe^ung in ba§ i^i^an^öfifd^e

erlebte, ©eine gro^beutfd)e ©efinnung öerteitete il)n, nod^ bi§ 1873 93er=

binbungen mit ber öfterreiii)if($en Diegierung ju pflegen , aber niemals l^at i^m

fein |artnäc£ige§ Eintreten für bie 3^ntereffen Defterreici)§ ben geringften |jerfi3n=

ticken S5ort!§eit eingetragen. — (Seit feiner JRücffelir öom granffurter Parlament
toibmete fid^ 2Ö. toieber mit botter |)ingebung feinem SBerufe als alabemifd^ec

Se'^rer. 2Im 25. Wäx^ 1854 öer'^eiratl^ete er fict) mit feiner ßoufine @mma
Silier (bie fid£) fpäter als SSerfafferin öon t)i[torifdl)en Stomanen unb ^ugenb=

fctiriften einen guten Flamen gemadit l)at) unb erfreute fiel) feitbem eineS ftillen

,^eimS in ber Seip^igei (Strafe ju 9leubni^=ßeipjig, too fein üerbitterter, unrut)iger

deift nad) ben 6nttäufii)ungen , bie it)m bie 2luBenmelt bereitete, in fleißiger

Slrbeit unb ebler ©efelligteit Sr^olung fanb. 3luS eignem eintriebe unb ol)ne

jebe Unterftü^ung feitenS ber 9tegierung eröffnete er im 9Binter 1852—53 als

ber erfte an ber Unitierfität ßeipjig ein l)iftorifc^eS ©eminar, baS er bis ^u

feinem 2obe fortgefiil^rt ^at unb in bem er feinen ©cl)ülern bie (Sd)ä|e feineS

SGßiffenS unb feine reid^e Sibliot^cf mit größter Uneigennü^igfeit äut SSerfügung

ftellte. 2fn t)olitifd^ erregten g^it^n tuaren anä) feine ßottegien nod^ ftarf be=

fucl)t, fo 1859 unb 1863, mo er im (5c£)ü|enl)auSfaale lefen mu^tc. 9ltS grüd^te

feiner toiffenfd^aftlid^en 2:l)ätig!eit erfcfiienen 1853 unb in 2. 3luSgobe 1854 bie

„^oSmograp'^ie beS ^ftrierS ^litljifoS im lateinifrf)en SluSjuge beS ^ieront)muS",

1853 bie ©d)rift „über ©rbfunbe unb l?arten beS 'JJlittelalterS", 1856 bie

2luffä^e über „bie Entzifferung ber ,^ieroglt)p^en" unb „bie @ntfte"^ung unb

S5efd£)affen'^eit beS fönififd^=f)ebräifdt)en SllfabetS" u. a. m. S)ie -Hauptarbeit ber

fed£)5iger ^ai)xt mar baS i^ gro^e ©elbopfer foftenbe „©täbtebudi beS SanbeS

5pofen" ; im S- 1863 entftanb bie in brei Sluflagen öerbreitete „S3ölferfd§lad^t

bei ßeip^ig", im ;^. 1865 bie f5f[tf«i)icitt „über bie ©ewift^eit ber @efd^ic^te".

©eine le|te 23eröffentlid^ung, jugleid^ hie erfte, bie bie lange Slei^e feiner eigent=

Iidt)en .^auptmerfe einleiten fottte, ift ber erfte 33anb einer „®cf(^id)te ber ©^rift

unb beS Sd^rifttljumS" 1872. 2luS feinem anwerft umfangreii^en l3anbfd^rift=

lid)en ^flai^laffe tourbe nur bie Unterfud^ung „^ux 53orgefd)id£)te ber 33artl^olo=

mäuSnac^t" 1879 öon ßJeorg Füller = ^^rauenftein l)erauSgegeben. S)er äöertl^

feiner bon ©d)arffinn unb ®ele!^rfamfeit jeugenbcn l)iftorifdt)en Slrbeiten leibet

baburdl; 3lbbrudl), bo^ er baS amtlid£)e Quettenmaterial ber Slrd^ioe nii^t genügenb

tDÜrbigtc unb ju toenig l)eransog. ®enau 35 ^af)xt nai^ feiner erften Sor=

lefung ftarb äö. infolge eines @et)irnfd^lagS ju ber ©tunbe, too ein überfüIlteS

3Iubitorium beS 58cginnS ber bon il^m angefünbigten SSorlefungen über bie „@e=

fd^id^te ber 9tebolution bon 1848" tjarrte.

^aä) einer Ijanbfd^riftlid^en 23iograpl)ie bon @eorg 9JlüÜer = ^raucnftein.

I
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©. 486—489. Söosner, ©inft: SSiel 3fteue§ Bringen be§ ^eibelfierger Ütoman=

tifer= unb be8 ©rimm'fi^en ^retfe§ „Sejie^ungen p ßrnft Sßagnev",

bic 91. (Steig i. b. Seitfc^r. f. btfd^. ^P^itol. XXIX, 208—215, aus

btieflidien ÜJiaterialicn aujbedEt. @r gibt bobei au(ä) eine licbeüoüe

6t)araftei-iftif äöagncr'ä. SCßi^tig ift be^onbetä SGÖil^. ©rimm'ö ano=

nt)nie auäfü^rlid)e ütecenfion öon 3Bagner'§ „-^piftor. 3lbc eines Teiyen=

bcn $anbtoerf§burjd)en" i. b. .^eibelberg. Sfafirbüc^. 1810, V 2, 371
bi§ 374. 5Daö „f^eftbud) jur fjunbertjäfingen Sfubelieier ber beutjc^en

Äutjjf^viit jur 3Jlojengei[feter am 28. i^uni 1896. Jpeiauggegeben

öon 6{)r. S^o^nen" (1896) entt)ält nic§t nur bieletlei 9leueg über

SBagner'g |)erau§geber unb 3fntiniu§ «ülojengeil {]. 31. 2). 33. XXII,

368. XL, 487 u. 489), jonbevn ©. 19 u. 25 anä) ettoä^nungen
g. aöagner^ä fetbft. ß. ^r.

@. 578. äöagncr, ülubolf: @rnft 2öec^§ler, SBiener 2Iutoren (1880), fd^tcibt

im 9tegi[tet @. VIII 33albef, im 2ejte ©. 187 35albec£, ertoä^nt i^u

übrigens blo^. @in SInonljmug «(ert^olb) 9Jt(olben) [= ^olbauer]

jc^ilbert i^n im „äöiener grembenbtatt" 1894 5h. 273 at§ eble,

unabf)ängige ^erfönlidjfeit , berichtet öon feinem Urt^eil über ©oetl^e,

©riHparäer, ®er^. Hauptmann, unb jä^tt feine litterarifd^en O^reunbe

auf (9t. M. ^Jleljer i. b. Sf^rSber. f. neuere btf(^. Siterotuvgefc^id)te

V. S3b. IV 5, 536). 5Der angetünbigte Setailnac^trag erfd)ien nic^t

in ber „Defterreid).=ungar. 9let)ue" für 1896, fonbern finbet in beS

SßeriafjerS 33uc^ „Sergejfene beutf(i)^öfterreid)ifc6e ßitteraten" 2lufnal)me.

Sßon ber burc^ 2Cß. funbig öerbeutfd^ten clo|j'tj($en ^id)e(angeto=Sio=

grapt)ie 6onbioi'§ erfd^ien 1898 (^ünd)en) eine neue gefc^icEte Ueber=

fe^ung öon Sufti^ratt) |)erm. ^ßemfel. S. ^r.

SSanb XLL

S. 102. 3. 24 ö. 0. lieä: (ftatt SöormS) nad^ 3Iu§tt)ei§ be§ Ätrd^enbud)§ in

©ic^en, wo fein Söater bamatS aU ^Ragifter unb Se'^rer am ^päbagogium

lebte.

©. 197. 3. 4 ö. u.: ögt. noc^ 2ßit^. ^eim§ (®era) , i?art 2Bartenburg'8

S)ramen: „Unfer 33ogtIanb", 'OJlonatfd^rift IjerauSgeg. öon ®. 2)öt)Ier,

1. «anb (1894/95), 7. |)eit, ©. 260—268. ß. %x.

@. 206. 3. 21 ö. u. lie§: 1861 ftatt 1851.

©. 538. 3. 20 ö. u. SBeife, ^arl: ©in entfc^iebeneS ßob fpenbct ibm, ni(^t

nur im S5orüberge{)en, i^x. 2Ö. ßbeüng, S)er beutfdic 9{oman. @in

^ene=2;e!et (1891), (&. 30 f. ^reunbüc^e ©fi^je über „Äart SBeife,
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S)re(f)8lermeifter in ^^reientoalbe , ein SSoIfgfdiriftfteller unferer B^it",

noc^ einem S3orttage D. ©c^teibet'^, im „ßeipj. Sagebl." 80. i^o^i^S-

(1886), gir. 73, 6. SSeilage. 2. ^r.

©. 600. 3. 23 ö. 0. SBeiHel, Submig ^.: ^aä) frbl. ^littlieilung ber äöitttüe

be§ S)i(^ter§ trug biefer ben ätoeiten Söornamen gxiebrid^. @t öer=

legte ta^ fietreffenbe Söer! in ©rünBerg , meil e§ ü^re ^eimatf) tuar,

Bei i§rem 33ater unb i[t un§ burd^ eine öon itjrer ^anb öeranftaltete,

teiber uic^t in ben Su(i)t)anbel gelangte (Sammlung feiner 2t}iit, einen

SSanb „®ebid)te au§ bem 9lac^lafe üon Submig g. 2Bei|fel. 2ll§ ^Jlanu»

fcript gebrucEt für ^^reunbe unb 35ertt)anbte" (©rünberg. 1891), in

feiner finn^, gemütl^öoEen unb formfc^önen ^unft nä'^er gebracht n)or=

ben: über bie <^älfte @elegen!^eit§gebi(^te , wiebevum öortrefftid) ge=

lungen bie Ueberfe^ungen , bie wie Urtejte anmut^en. Sind) DloöeEen

t)interlie§ er l^aubfc^riftlid^. 2. i5fr.

©. 692—696. äöeltcn nennt % grnft („®ie neuefte literar. 9ti^tung in

5Dtf(^lb.", „^eue ^eit" IX, I 509—519) neben ^aj Äre^er einzigen

toirlüd^en beutfd^en ©d^üler 6. 3ota'§. (Sd)arfe .^rttit De§ breiactigen

„Suftfpielg" ,^eirat^ auf ^:probe' öom 20. S)ec. 1876 („|)ambg.91ad§r.")

S^- 3Bebbe, Dramaturg. (5päl)ne, ©. 66. 8. gr.

©. 741. 3. 26 ö. 0. Söepler: äöä^renb bie gamilie nad^ bem jtobe ©milie'ö

1818 aU ®ebuTt§ia!§r mitti)eilte, bejeidinete 2Ö. felber bem öon mir

citirten SSrümmer 1826 al§ folc£)e§. „^laton unb feine 3eit" erfdtiien

unter bem bejeidineten $feubont)m „6mit äöelper", ba§ fie nid^t

überaß brau(f)t, toie 33rümmer annimmt. 2. i^-i.

<B. 782. 3- 15 ö. u. äöed^gler, Srnft: Sin Enapper aber würbiger 9lefrolog

in ber ^ranff. 3eitung 1893, 5lr. 192. 2. Sfr.

©. 786—788. äöegner, ßrneftine: ©ie Würbe in SSertin allgemein jLini

ober SLinci^en genannt, ift 1883, nid)t 1884, geftorben unb feierte il)rcu

größten Srfolg (nad) 5Jlittl^eiIung ^. ©(^lentl)er'ö, ber i^r einen 3ta(i)=

ruf, wol in ber „33offifd)en 3eitung", wibmete) mit ben SJariationen

ju „^ommt ein S5ogel geflogen" öon Srnft ©c^er^ b. i. ©iegfrieb Dd^s,

Ucber ber äßegner erfolgreid^eä Sluftreten mit plattbeutfd^en 2iebein

(öon ©uftaö 2e^n^arbt componirt) al8 ipamburger 2)ien[tmäbd^en unb

SSierlänber SStumenöerfäuferin in Ä. Z^. ©aeber^' „Sine ^omöbic"

(1880/81) f. beffen „S)a§ nieberbeutfd^e ©d^aufpiel" ^ I, ©. 223 3lnm.

2. gft.

SSanb XLII.

©. 48. 3- 15 ö- 0.: ein ^ortröt ^frana ö. 2ßerner'§, ÄnieftüdE unb Oel=

gcmälbe, be^eidfinet ©. &. So., lieferte Dr. ©afton ^urab S3et) in ©ra^
(©ol)n öon it)m?) jur „internationalen 3lu§ftettung für ^ufi£ unb
Xljeaterwefen äöien 1892" : ügl. bereu „i5ad^=Äatalog äur ^^bt^eilung

für beutfd^eä S)rcma unb 2;i)ealer" ©.217 9U-. 524. 2. ^x.

©. 196. 3- 5 ö. 0. Söefton: ©ie ift furj, aber bod^ nad^ ben .ipauptbatcn

it)re§ 2eben§ unb äöirfenö bet)anbelt bei .^einr. ®ro^, 2>eutfd^tanbö

©id^terinnen unb ©d^riftfteaerinnen^ (1882), ©. 253. 2. ^x.

©. 282. 3. 16 ö. 0.: „2öcl;(, 3^ofepl). i^ugenbträume [Sb.j 11,460" öevjeid^nct

bai „2itterarifdt)e ^at)rbu(^ bcö erften öfterreid)ifd^en SSeamtenöereins"

,S)ie SDiogfuren' im @enerat=9tegifter 93b. XXV (1896), 497 a s. v.

2. %x.

©. 344-352. 2öibmau(n): über ben ß^roniften @corg 2ß. mact)te Äolb
neuerbingS genauere ^itt^eitungen i. b. „Si]^x. b. .^ift. 33er. f. b. württ.
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fjranfen" 5i. ^., VI (^^ubiläumsl^eit) : ein Slrtifel über jein Seben, fotoie

über bie .g)Qnbj(i)vittcn feiner ß^ronif. — 3Jtit ßrasmuö äö. be=

fc^äjtigt fic§ ^ufifbivector (S. (5cf)mibt in Dtotl^enbuvg 0. b. 2;auber,

fein je^iger 3ImtänQd)io[ger , bet mi(^ bei meinem Slttifel iiüljbereit

unterftütjt ^at, gegeniroärtig nod) einge^enber. @r machte aSibmann'ö
für 9totl^cnburg bearbeitetes 6f)oralbü(^lein (in ^ö'^n's 1896 aufgetöfter

]^t)mnotog. SBibliotf)et [je^t iltünc£)en Staatäbibl.]) auefinbig, üeröffentliite

öon ben .g)elbengejängen auf ®uftaü Slbolf gelegentlich bee 300. öuftaü=
Slbotf = @eburt5tag§ ätoei mit jroei anbern (1 jelbftcomponirt) pfeft»

gefangen unb loibmete fie bem fcfimebifc^en IPronprinjen ©uftab 3lbolf.

an bemfelben ^öriefe (JDlai 1898), bem bicfe Dioti^en entftammen, fcf)reibt

er: „S)a§ nad^ 'Otugöburg gerichtete 8ob= unb SDanfüeb t)at ätoar einen

bon 20. gebi(i)teten Sejt als Unterlage, bie ^elobie ift aber eine fd)on

frü'^er gebräud^Iic^e" . ©dtimibt fammelt S)aten unb Belege für bie dantorei
3U 9tot{)enburg unb bie bortige ^Pflege ber Äircbenmufif big 1510 rüd£=

toärtS unb üerbient in biefem Streben, toobei er u. a. p bem ßrgebniffe

gelangte: „©pecieH über @. SBibnmnn, ber öteEeictit ber bebeutenbfte

unter ben l^iefigen Organiften unb ßantoren gemefen, finbet fid§ auf«

faüenber Sßeife fei)r toenig", nacfibrücfüdie fyörberung. „6in .pot^jeit'

lic^ Sf)rengefänglein , bem . . . Jperrn ^. Seopolbo . . , 2)octori ju
5lürnberg . . . önb mit öier Stimmen componiert, burc^ ERASMüM
WIDMANXUM Haiensem ber jett befteHten Cantorem, Organisten
önb Praeceptorem in [?] Classicum ^u 9tot^enburg uff ber Jaubec"
(9iürnberg M.DCXV), ein gotiobtatt, ^Partitur, Sejt („3(gneg, mein
©d^a^") öon 5 ©tropfien öer^eic^net 9ieint)arb SSoH^arbt'ä „Sibüograpt)ie
ber 3Jlufif = äöerfe in ber 9lat]^§fc^ulbibliott)e! ju 3micfau" (1896),
©. 263 gir. 754. — S)ie Stellung beS Sauftbucf)=S3earbeiter§ 9t u-
bolf Söibmann innerhalb ber Slrabition unb t^rcS 2Banbel§ ift öielfac^

neu unb überraf(^enb beleuchtet toorben burc^ bie ^orfi^ungen, bie

©uftaö 2Jiilc£)facE in ber Einleitung jum I. Steile feinet 2lu§gabe ber

,^iftoria D. ^o^anniS gaufti be§ 3ou6ererg' (SBolfenbüttel 1892—1897)
niebergelegt l)at; ber II. 2;t)eil wirb bie 9tolle, bie bem gottgläubigen
Sd^maben 2Ö. innerl^alb biefer neuartigen ©ntmicElung ber f^auft--^bee

aufältt, öerbeutlid^en ; bod^ feine '4>erfönlid^feit rüdEt bamit in fein an=
breS Sid^t. Sßgl. audl) 211. Sitte, fJauft^SSüdierei. I (1898).

Submig gränfel.
@. 500—503. Söilbenliar^n, ß. 21.: ^rn. ^xo]. Dr. ^ul. SBilben^a^n in

2lnnaberg, bem ©o^ne beö Sel^anbelten , öerbanfe ic^ eine 2ln,5a^t

tocrtl^tioller 33eri(f)tigungen unb ©rgänpngen, bereu mic£)tigfte t)ier ge=

brängt folgen: (Seburt^tag 16. ^ebr. (nid^t 14.), Sobegtag 12. ^JJlai

(nid^t 14.). Sie tl^eologifd^e SDoctorttürbe befam 2B. für feine firdöen=

gefd^id£)tti(^en Sl^arafterbilber mie üblich honoris causa, mit etlid^en

anbern Stieologen 1846 ju ßutl)er'§ 300. Sobegtage, alö ,eloquentiae
sacrae laude ac plurimis libris docte, ingeniöse et ad pietatem alen-

dara accommodate scriptis clarissimus'. — „33oEbrecl)t'g SBaüfa^rt"
ober „2)ie 2lufertt)edEung beS tobten ß^riftug" berut)t mefentlid^ mit
auf aSilbenlja^n'g ißeeinfluffung burdl) ben reformirten Pfarrer 5Bribel

in 3Jtontreuj, mo biefer 3B. mit beffcn erfter, reformirter (Sattin aug
53eöet) traute. M. ^. Steuer" (in§ .g)oIlänb. überf.) unb „^aul ©er-
l^orbt" (4. 2lufl. 1877) finb noct) je^t im lut^erift^en 9torbbeutfc£)lanb
öiel gelefen. 2ötlben{)al)n'g meifte (Jr^äfilungen lourben amei ober brei ^at
aufgelegt. 2ludl) bie „erjgebirgifd^en S)orfgefc^id)ten", leiber ol;ne bie
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23ß. geläufige ^Jlunbart, finb no($ Beliebt iinb in SJolfgbifcltof^efen

gejuckt. — 2ll§ ^au§Iet)ver bei ©eneral b. Setrini in 5)regben fam
2Ö. mit Subtt). Sliecf in 53ejie'§ung unb ju beffen ütteranf(f)en Slbenben;

ein .g)o^enftauien=®Tama beguta^tete 2iecl nid)t erniutl^igenb. — ©rft

nad^ bem ungejuc^ten Sintvttte in§ ^Piatramt beitaufd)te SB. allmäf)lid^

feine öom ©tubium f)er mel)r rationaliftifc^e Slnfdiauung mit [txeng

fttd)Ii(^er , toaxt aber nie ^elot
,

fonbern unterhielt mit reformirten

2;§eoIogen regen 53rie|tt)ec^fcl , mit bem fotfiolifdien S)omcapitet ju

SBau^en iDiffenfcJ)a|tli(^en ä^erfetir, 3U ben .perrn^utern ber Saufi^ innige

Schiebungen. — 5Jlufif unb mufiEgef(j§id)tli^e ©tubien nal)men in feinem

Seben unb ^ntereffe einen breiten ütourn ein: für erftere tt)arb er frü^

bur(^ feinen engften SanbSmann unb Sfußfi^Mifunb stöbert ©d^umann
gewonnen unb in mehreren i^nftrumenten auSgebitbet, ben er in ©(^öne=

ielb traute unb nebft 3!JlenbeI§fo'^n u. a. ßeipjiger 5Jtuftfern oft bei

fic^ fa^ (befonber§ 1837—40). ^n 33au|en übte er in biefer ^infic^t

anrcgenben ©influ^, betptigte fid) al8 SSotanifer (in ber naturttiffcn»

fi^aftl. ©efellfd^aft „3Jfi§"), eifrigft in ber „innern 5!Riffion", namentlich

burc^ @rrid)tung bon StettungS^ufern für bertoal^rlofte .^inber. 2)cr

^politi! blieb er jeitlebenS burii)au§ ferne, toa§ feiner amtlichen 2;l)ätig=

feit in ber Dberlaufi^ mit i^ten ätoei donfeffionen, jtnei SBolfSftämmen

(2Ö. lernte um feiner tt)enbifd)en ^^flegebefo'^lenen toillen nod^ mit

50 Sa'^ren bereu 3»i>ioni) unb anbern proöinäieHen ©egenfä^en 3U

gute fam. 5ßgl. audt) ba§ ft)mt)atf)ifirenbe Urt^eil bei 35art^el(=9llöpe),

Söortefungen üb. b. btfd). ^iationallit. b. 9teu5eit^ ©. 473.

Subtoig gtänfet.

jBanb XLUI.

©. 481. 3. 16 ö- 0. äöinterfelb, 3lb. ö., lieg 1889 (ftatt 1888) alS

XobeSja^r.

©. 485. 3. 9 ö. 0.: ^m „gfleuen Sweater«5llmana(^" II (1891), (5. 95, fte{)t

ein 9lacf)ruf, ber „nur feine 3;f)ätigfeit für bie Süljne furj" berülirt

unb äöinterfclb'S Ueberfe|ungen franjöfifdier unb englifd^er 2:t)eatcr»

ftücEe, barunter treffenbe 9lepertoirenummern, citirt. SSgl. aud^ {^r.

^irc^ner, S). btfd^. 9tationollitteratur b. 19. ;3^r^8. (1894), ©. 433.

S. 5r.

©. 579. 3- 16 b. 0.: 6in forgfältiger unb l^öd^ft anregenber 2luffa^ ^. ßoge»

man'S i. b. Anglia XIX, 117—134 (bergt. Acaclemy vol. 50,

nr. 1286, p, 595), ,Johannes de Witt's visit to the Swan Theatre',

pläbirt mit nic^t untoal^rfd^einlicfien 33ett)ei§grünben bafür, ©l)afe»

f^eare'g ,Twelfth Night', III. 21ct, 4. ©cene al§ Sßortourf ber äöitt=

f(^en 3eict)en!ftä3e anjunel^nien. 2Beitere§ ju ber ganzen ©od^e bringt

ber Untcrjeidiinete in ber Anglia 1899. 2. i^x.

©. 584. 3- 31 ü. 0.: S5on ^arifiuS' „,g)oberBed"=25iogropl)ie, biefem toid^tigen

ßueÜentoerfe aud) für äöitt'ö ßebenSbefdtireibung, ift inäWifd^en beS

IL 33anbe§ 1. 31bt^eilung (1898) crfd^ienen, toorin für äBitt ©. 22 f.

(bgl. 47 unb 53) m 23etrad^t fommcn. ß. g?r.

©. 588. 3. 17 ü. u. lieä: aBitte: äßitte 6orneIi§30on be äö. (äöit^).

©. 721. 3- '-^5 b. u. füge l)in3u: gcbrudtt würbe „fQ. äßot]It()at, 35er toilbe

ääger öon SBürger unb eine 6l)arafteriftif be§ Sid^terg" : ©onntag8=

beilege 3ur S3offifcl)en 8"tung, 1884, yir. 5, 6, 7. S. gr.

©. 777. 3. 20 ü. u.: SBafferburg (^l)itipp) ftarb erft Stnfang SIprilö 1897.
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Sanb XLIV.

@. 456. ^.1 0. u.: be^üglid) ber journaliftifcfien ©cfiriftfteüeret gi^anjl^ai^O
äöeibmann'g üetgleicfic mau je^t jelne loiebev^clt tiermetfte 33e=

t^eiUgung an ben ö)'terreid)ifi:^en , nieift ,^u 2Bicn erfcfeeinenben 3eit=

jc^riften in ben ^fouinalobfc^nitten tion '^lug. ©auei'ö einge^enber Üle=

öifton be§ ber beut|c^--ö[terretd)ij(i)en Sitteratur nadj 1800 geloibmeten

i|}aragtQp[jen in ^. ©oebefe'g @tbr. 3. @. b. b. S)., 2. 3lup., 33b. VI

(1898). e. 33. genfer, @efd). b. Jlßiener ^ournaliftif bi§ 1848
C1892), ©. 118, bemertt, um ben ^liebeigang ber S^ieaterfritif Don
ber iofept)inifc^en 3leva biö ^um „SSovmärV ju d}avatterifiren : „ie^t

recenfitt 33äuerle, lueil er beliebter J^eateibic^ter ift, ®apl)ir, toeil er

über eine ge{)önge 'Hlenge 2Bi^ ueriügt unb i^m niemanb ju toibet»

fprec^en toagt, SBeibmann, weil er ©c^aulpieter War, u. \. m.".

S. 5-r.

S. 463. 3. 11 ö. n.: betreffe be§ '^anl SBeibmann'fdien „^auft" trage

ic^ nad): ^. ©ngel, ^ujanunenftellung ber f^auft = ©diriften - (1885),

©. 206, citirt etlid)e SBibeilegungen feiner ße|fing=Jpt)pot^efe, be'^auptct,

ber öcrfoffer fei für ben 2lugenbltd nic^t feftiufteüen, unb öer^eidinet

unter 9lr. 528 bie jtoeite ^tu^age (1882) feine« 1877er 2)rude§, too er

Seffing^ö be'^auptete ^^lutotfd)Qft faüen lä§t unb bie teiber feine 6t)po=

t^efe 1877 78 eifd)ienenen Sßibertegungen aufjöl^tt. 2. gr.

Siaflem. beutfi^e Slograjjljie. XLlV. 37



V^

.^'otJCr: Stanj .^aüer, ^Ptina unb Slbminiftrotor bonSad^fen, in gi^anf«

tet(^ unter bem 3Umcn Comte de Lusace belannt, bet ätoeite ©o'^n bc§ Äur=

fütften öon ©ai^fen unb ^öntgg öon ^ßolen gi^iebrid) Sluguft II. , toar am
25. Sluguft 1730 ju 2)re§ben geboten, ©eine Srjie^ng tourbe butd^ gi^anjolen

geleitet, bic ßrfotge beä Untenid^tg toaren ungentigenb, jogar baS granäöftjd^e,

tüetd^eä er fd)rie6, ift öoH öon SJerftöfeen gegen ©til unb Sledittc^reibung; für

ba§ ©olbatentüefen jeigte er entft^icbene ^fleigung unb in förperlid)en Uebungen
erroarb er @5etDQnbtt)eit. 21I§ 1756 ber ©iebenjä'^rigc j^rieg au§brad^ begleitete

er jeinen 3}ater in bog Sager öon ©truplJen , im nädiftfotgenben ^a^xe wol^nte

er beim öfterreicl)if(^en ^eexe ben ©reignifjen be§ fjelb^ugeä in 33ö^men unb in

©QC^jen bei. 3lm 11. ^märä 1758 fc^loB jein SSater, ber Äönig=^urjürft, mit

ber ^tone gtantreid) einen ©ubfibienb ertrag, auf ®runb beffen ber Srftere fid§

öeTpflid)tete jum Kriege gegen 5ßreu^en ein 6or^)g bon 10 000 ^Unn ju [teilen,

befjen ©tamm bie öon Äönig f^riebrid^ IL ätoangStoeife in ba§ eigene ^eer

eingcreil^teii, au§ le^tetem aber maffenl)aft enttoid^enen el)emalö fäd£)fifd^en ©ol=

baten, bie fogenanntcn Sieöertenten , bilben foKten, toelc^e burd^ bai „©amm=
lungemcrE" il)rer alten g^line toieber angeführt toaren. S)ie ßrrid^tung beS

6orp§ erfolgte in Ungarn, ^m 5luguft 1758 langte baffelbe, ju gemeinfamem

^onbeln mit bem auf bem teeftlid^en .^riegäfd^aupla^e t^ätigen franjöfifd^en

^em unter bem ^arfd^all be 6ontabc§ beftimmt, in ber ©raffc^aft ^IRarf an.

|)ier übernal^m ^Jrinj 36., mit bem 9iangc eineä ©enerallieutenontS befteibet,

jein ßommanbo unb bemül)te fidf) nun junäd^ft bie jlruppe, bereu 3uft'>"^

5Jiancl)e§ ^u tt)ünf(^en übrig lie^, in eine beffere SSerfaffung 3U bringen; feine

©ebutt unb feine S3e,^iel)ungen jum franjöfifc^en ^önig8l)aufe , auf bet S5et»

t)eirat^ung feiner ©rf)iDefter mit bem S)aupl)in berul^enb, toaren für ba8 iöer=

^ättnife, in njeld^eS er trat, günftig, aber feine gä^igfeiten toaren nidl^t glänjenb,

feine aUjä^rlidfie Entfernung öom .^eere toäl^renb ber 3Bintermonate, bie er am
^ofe öon Setfailleä jubrad^te, fprad^ nid^t bafür, ba^ feine S)ienftpflidE)ten il)m

fe^r am .^er^en lagen ; aud) entjogen [ie ben 'lUin^en biefen ^flidC)ten bei toid^tigen

Ätiegäborfälten.

3m treffen öon Sutterberg am 10. Odober 1758 ftanb er jum erften

^Jlale öor bem ^Jfeinbe. @r befet)ligte bie au§ ^ttJölf fäd^fifdCien SSataiüonen be=

ftel^enbe linfc f^lügelcolonne unb trug butdt) feine ^litwirfung bei ber Söegnatime

beS ©ro^en ©taufenbcrgS toefentlid) ju bem unter bem Dberbefel^le be§ ©eneralS

6()eöert erjielten glüdElid^en 2lu§gange be§ Xreffenä bei. Xaöer^g Söinteraufent»
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l^alt am ftQn3ö[ij(i)en |)o?(aget firad^te i'^n um bie %1)dlna^me an bem am
13. Slpril auggejoditenen treffen öou 33ergen, am Sage nad) bemfelben tiaf et

bei ber 2ltmee ein. 3Im 19. ^uli übetnat)m jein bisfieriger a3egteiter, ®raf

©olm§, alg ©enerallieutenant unter bem Cbetbeiel^te be8 ^tin^en bag ßommanbo
bei- Gruppen. 3luf bem 9tü(f5uge nai^ bet am 1. Stuguft gejc^lagenen ©d^tad^t

bei 5Jtinben, in meld)er bie ©ad)fen tapfer gefod)ten t)attcn, üerlor ^rinj X.

jeine gedämmte SSagage. ©ammt bcr fä^fifc^en i?tieggcafje fiel [ie am 5. bem

i)ej[i|d)en ©eneral ö. Urff in bie ^änbe, bie prin^tidien „ßquipage^^ßfetbe" mürben

bor englifd^e Kanonen gejpannt. ^ei Eröffnung beS gfelbjugeS im ^. 1760

erl^ielt ^rinj X. bai ßommanbo eineö bei ber iranjöfüctien Apauptarmee unter

bem ^er^oge öon SSroglie gebilbeten ÜtejerbccorpS , auS 25 33ataiUonen 3n=

fanterie, 20 (5(i)tDabronen 6aüaHerte, 16 ©efd)ü^cn äujammengeje^t
,
ju benen

nod^ eine Slnja^t leichter Gruppen famen, im ganzen 22 210 «Dtann. ^it

biefen befe^te er unter leisten ©efed^ten am 31. 3uli taflet, am 5. 5Iuguft

@öttingen unb blieb, nad^bem feine ,^eere8abtt)eitung Snbe icne§ 5)tonat§ auf

25 000 bis 30 000 5Jtann angemac^fen toar, äunäc^ft in jener ©egenb fielen,

beilegte bei SSeginn be§ äöinterS fein ,g>auptquartier nad^ ßifenac^, bon mo er

ju Slnjang be§ ^a'^reg 1761 eine 33ormärtSbetoegung mad^te, reifte bann aber

nac^ Söerjaitteä unb entging fo ber 2;t)eilna'^mc an bem für bie fäd^ftfd^eu

Siuppen unglücflit^en treffen bon Sangenfalja am 15. Februar. ?Xuf bie

9lad)ric^t baüon feierte er jum .^eere äurücE, öerlie| baffelbe jebodt) balb mieber

um uad^ ^^ranffurt ju gel)en unb übernai)m erft ^itte 3>uui bon neuem fein

Gommanbo. 211^ im ^eibft bie Uebermad^t ber fjfranjofen it)re ©egner unter

bem ij^erjoge gerbinanb öon SSraunfd^iueig faft erbrücEte, entfanbte Sroglie ben

^tin^en mit 18 000 5Jlann unb fd^roerem @efd£)ü^e am 6. Dctober öon SimbecE

äu einem Unternet)men gegen äöolfenbüttet unb iBiauufd^meig. X. nal^m erftere

©tabt am 10. nac^ furjcr Sßefc^ie^ung burd) 6opitulatton unb fd^idte fid^ an

bie legiere am 1'!. äu bombarbiren alä 6ntfa|truppen unter bem ^^^rin^en 5rieb=

rtd) öon SBraunfd)metg unb bem t)annoöerfd^en ©eneval ßudner i^n nötl)tgten

öon feinem Soil^aben ab ju[tet)en unb fic^ äurüd^uäic^en. ^^m 16. mar er toieber

in ©anberS^eim unb für ben Öelbjug öom ^a^re 1762 übernahm er, im ajlai

auS S}etfaille§ beim .^eeve eingetroffen, öon neuem bie gü^rung beö auö feinen

©ad^fen unb au§ f^ranjofen befte^enben 9teferöecorp§. 3luf bem nämlid)en ^ampf»

pla^e, auf toelc^em ^^Jrina X. im 3. 1758 juetft mit bem ^einbe in SBerü^rung

gefommcn mar, befd^lofe er feine hiegerifc^e Saufbat)n. 3lm 23. SSuli erlitt er

in äneni jmeiten 2;reffen bei ßutteiberg eine öerluftreidlje ^ieberlage.

''ilüäi fjriebenefd^luffe martete be§ ^rinjen eine ganj anbere 2:f)ätig!cit.

2lm 5. Dctbr. 1763 ftarb fein Später am ©c^lage, am 17. 5Dccbr. beS nämlichen

Sa^reä folgte biefem Xaöer'ö 53cuber ^urfürft griebiid^ (S^riftian, meld)er einer

ßrtranfung an ben Sölattern erlag, unb X. übernat)m nun mit bem I^itel al§

mminiftrator für feinen minberjä^rigen ^Jteffen, ben ^urfüiften giiebrid) '^luguft,

bie ^legierung; feine eigenen S3eftrebungen , ben polnifd^en Äönig8tl)ron ju be=

fteigen, Qatten ebenfotoenig ßrfolg gehabt mie i^m fpäter gelang äum Jpod)meifter

bee 2)eutfc^en DrbcnS geroä^lt ju werben, ^iit SBerftanbnife unb gutem SBiüen

untcrjog er ftc^ ber öon feinen S3orgängexn in Singriff genommenen Slufgabe

bie bem Sanbe burd^ ben i?rieg gefd^tagenen fd^meren äöunben ju 'feilen. Qi

galt geoibnete 3}erl)ältniffe ^erjufteflen, bie ©d^ulben ju tilgen, ^anbel unb

©eroerbe ju fötbern, bie ßanbmitttifd^aft äu l)ebcn, baS .^eer neuiubilben, aber

er erla'^mte balb in feinen Seftrebungen. .'peUig unb ^errifd^, eigenftnuig ot)ne

felbftänbig ju fein, ber erforberlidjen Jä^igfeiten unb ^enntniffc entbel^renb,

baneben öerleitet burd^ feine Sßoiliebe für ben ©olbatenftanb unb beeinflußt burd^

(Sünftlinge, bie meift 9luslänber waren, geriet:^ er in ÜJül^cüigfeiten mit feiner

37*
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©c^ioägcnn , ber ^Diuttct be§ ^uifihften, unb mit jeinen ^iniftei-n , ber ?luf=

jdjlüung. ben bie 33ert)ältnifje genommen t)Qtteii, geriet^ in§ ©torfen unb f(f)tie^=

lid) mu^te ber ^bminiftrator feinen anbeten 3tu§tDeg al§ ben , bafe er üor ber

geit jeinem 3lmte entfagte. ©ct)on brei ^J^onatc üor Slblauf ber iür bie 53or=

munbfdjait in 2lu§fid)t genommenen 8eit, am 15. ©cptember 1768, legte er

fein Slmt nieber. ^m ©enuffe einer Diente öon 70 000 3:t)a(ern lebte er nun
eine S^xt long aui Üteijen, meift in S^talien, toanbte \xd) bann aber naii) gran^
reid) , tion mo er atte§ i^eil für Sad)jen unb iür fid) ett)oftte unb unter bem
9iamen domte be ta ßujace lebte, ermarb Snbe 1771 bie ^ettfd^ait 6t)aumot

bei ©enS, entäußerte fid) bevfelben mieber um im 53lai 1775 ^ont=fur=©Eine

bei £rot)e§ jür 1 312 000 ^tancS ju faujen, trat aud) in baö .^eer, öeiließ aber

^al§ über ^opf ba§ fianb al§ bie Oleöolution au§brad), mürbe 1793 alä

©migrant feines 23efi^eg öertuftig erflärt, lebte juerft in 9iom, fehlte bann nad^

©ai^fen jurüd unb ftarb bort am 21. Sunt 1806 auf bem t^m eingeräumten

©d)loffe ^fl'^eiti^ t'fi ®rofeenf)ain. @r mar feit bem 9. ^är^ 1765, äuerft

Ijeimlid), mit einer fe{)r fd)bnen Stolienerin, einer früt)ereu ^ofbame fetner

5Jlutter, ©räfin Älara ©pinucci (geboren am 29. Sluguft 1741, f am 22. 5^o=

öember 1792) tiermät)lt. ©ein einziger ©ol^n, teelc^er ßt)eöaUer be ©aye unb

©vaf 3obelti| l^ieß, fiel 1802 al§ tufftfc^er Officier im 3tt'eiEampfe mit einem

güvften Slfd^etbatom.

^ajol, Les guerres sous Louis XV. 5pari§ 1881/88. — ©d^ufter unb

gvande, (Befd)id)te ber ©äd^fifdien 5trmce. ßeipjig 1885. — glatte, @e=

fd)id^te be§ l?önigiei^§ ©ad)fen, II. ®ott)a 1870. — ®e§ ^tinsen in 5Pont=

fur=©eine äurüdgelaffene „Correspondance inedite" gab mit einer bütftigcn

„Notice sur sa vie" 2lrfene Stjepenot, ^ari§ 1874, !^erau§. 33. ^^oten.

l'cKcr: S^riftian (nic^t Sot)ann) de. (nic^t ©feiler), 5Jlaier, geboten

am 18. 2luguft 1784 in ber 9iei(^§ftabt Siberad), f am 23. Suni 1882 au

33etlin, lernte .^uerft bei feinem 3}ater bie äöeißgerberei. Stuf ber äßanbcrfd^aft

!am er nac^ S)üffelbori, trat au§ ber SOßertftatt in bie Slfabemie über unb fd^loß

bort eine enge gieuubfc^aft mit ^eter SorneliuS , bie biß ju beffen Job un=

etfd)üttett au§t)ielt. 5^ad) fünfjä^tiger ©tubienjeit feierte er uni§ ^at)r 1808

in feine S^aterftabt jurüd unb üerbiente fid) ^tDn ^a^xe bur(^ in Oberfdimaben

reid^lii^ fein 3Srot at§ ^^ßorträtmaler. '^lad) einer gibßeren Sleife burd^ S)eutfd)=

lanb mit einem anbeten ©enoffen be§ S)üffelborier f^-teunbeöfteifeg, bem tupfet»

fted)et .ft'atl 23attl), Eam er im ^. 1810 nad) g-tanffutt a. ^. , too et mit

dorneliuä, ber um§ ^aijx juöor bal)in gegangen toar, äufammenäog. ^XRit einem

9ieifeftipenbium beS Äönig§ griebrid) ton SBürttembetg begleitete er ben g^eunb

im -iperbft 1811 nad) 9tom , öon tüo er nad^ bamaligem SSraud^e eine Slrbeit

nac^ ©tuttgatt einfanbte, befte^enb in Sopien ber Pier f^racultäten nadt) Stafaet.

21U aber weitete Mittel au§ ber ^eimatl) au§blieben, Pielleid)t loeil er in 9tom

fatljoUfc^ gemorben loar unb audt) Slubete, wie ,v 33. DtierbecE, ju biefem ©d^rittc

antrieb, nuiBtc er ju Slnfang be§ 2fal)teö 1813 mit Untctftü^ung Pon 3:i^ot=

walöfeii , ODctbfd u. ^Jl. nac^ 2)eutld^lanb jutüdteljten , Wo er fid) Pier ^at)xc

ber ^>iei()c nad) in S3iberad), 5!Jiünd)en, ^^ütnberg, gtantfutt unb Slfd^affenbutg

mit 33ilbni|malen unb getingeren Sltbeiten für Äunftt)änbler unb fjo'^i-'iftinten

butc^jnfc£)lagen t)atte. 93on ben 33rübern ^oifferöe ju Einfang beä 3al)te§ 1817
nad) ^eibelbetg gebogen, bicnte er biefen alä ''.Reftaurator Pon ®emälben
il)rer Sammlung , bereu er aucl) einige jeii^nete unb rabirte, Slußerbem

malte er bort wicber 5ßt(bniffc unb gab Unterticl)t, Wobutc^ er pm erften

Üctjva bee betül)mtcu i3anbfd)aiter6 .^otL iRottmann wutbe. SBielleid)t fällt in

biefc 3tit ^<^^ '^'^ii iöilbniß beä ^^tlofopt)en .'peget, bag burd^ ben ©tid) Pon

i^. 2B. ^-ÜoÜinget eine weite 23etbteitung gefunben t)at.
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?i. litt jebod^ neben f^-vcunben mie (iovneliug an bem , 6rt einem Ober»

fd)tDQt)en übenaji^enben , ^JJlangel einet jd)öpferifc^en Mnftlcrptiantafie; er be=

jc^tänftc \xä) nid^t o^ne fdjiüere innere i?ämp|e, qu§ benen jc^on fein Uebetttitt

jum ^Qt{)oliciämu8 ^erOorgegangcn fein foll , inetjr unb niet)v aufS ^ßotträtiten

unb aufi ßopiten otter 33ilber, nad)bem er in Trüt)erer ,^eit auä) ßanbfdjoften,

teligiöfe unb "fiiftorifdie SBilbet unter fic^tlid)er ©inicirfung feiner Stubien an

ben alten beutfcl)en, befonber§ ben f(i)tt)äbifd)en ll^teiftern gefc^affen {)atte. Unter

biefen Umftänben lic^ er fi(^ gerne, öon 8ii)infcl unb ißaagen empfo'^len, im

^. 1825 nad^ ^Berlin einlaben, um bort unter ©djtefinger'^ Leitung ©emälbe

für tai ^ufeum ju rcftauriren. 3luf ber Sieife ba^in burfte er mit einem

(Sinfü^rungäbriefe öon ^.liarianne ö. SßiHemer, bie il)n fc^on in ben Sfa'^ren

1810 unb 1811 in f^i'^nffu^t a. ^. fennen unb fd^ätjen gelernt l^atte unb i^rer

@mpiel)[unQ eine 3fi<^nung 3l:eüer'ö üom ^jeibetbetgcr edjloffe beilegte, in 25Jeimat

bei ®oett)e Dorfpred)en (f. Sriefro. 30. ®oetf)e u. ^. ö. 2Sillemer, ©. 199 f.).

©eine Seiftungen al§ 9te[taurator fanben in Berlin aüe ^Änerfennung unb üer^

fdiafften i^m im Dctober 1830 eine feftc 2ln[tellung mit 500 21)alern jä^rlid^.

^m ^. 1855, nad) ©d^lefinget'ö Zoh, rourbe it)m öie Oberleitung ber 9le[tau=

rationSorbeiten im ^ufeum übertragen unb im 3i. 1857 er{)iett er ben 2;itel

eine§ 5^rofeffor§. @d)on 80 ^ai)xe alt fd^lo^ er einen überaus glürflid)en (5^e=

bunb mit Sößil^elmine ^sonatt), ber 56iät)rigfn Soc^ter feiner (angjä^rigen |)auS=

toirtl^in. 3£. tttar, roic öiele bei ßelfing unb stieget abgebrudte iöriefe öon i^m

beroeifen, ein 5)tann Oon reinem unb reid)em (55emütl)e , mand)ertei i^enntniffen

unb oft mev!tt)ürbig treffenbem Uif^eit in Sadjen ber j^'unft. Gin lebeniüotleS

©elbfibilbniB fi'nbet fic^ in p^otott}pifd)er 2Biebergabe bei Spiegel.

i^gl. Ütiegel, ^scter 6orneliuä. geftfc^rift* ic. , ©. 42-1
ff.
— m. öon

ßelting, ^ünftlevbrieie a. b. Saljren 1809— 1844, ©. 2 ff. im Slrd^iti f. b.

äeic^n. fünfte, Sg. 15 (1869). — görfter, ^ißeter öon 6orneliu8. ßin @e«

benlbud) I, 71 ff. 21. äßintterlin.

.\*ljlanbcr: ^arl Sluguft 3lntün 3ltol)§ ^oUi Uiüex öon K. , föniglic^

baivifdjer ©eneralmajov, am 4. gtbruar 1794 ju 'iRünc^en al§ ber ©o'^n einci

5i}tilitärbeamten geboren, Eani im ^. 1806 in ba§ bottige ßabettencorpä unb

ani biefem aU Unterlieutenant beö 3ingenieurcorp§ im ^. 1812 3unäd)ft nac^

9lug§burg in (Sarnifon , roo er bei ber .^crftetlung alsbalb in Eingriff gf=

nommener 33efcftigung«fanlagen tl^ätig mar. 1817 als Cbcrlieutenont nac^

Sanbau Perfekt nat)m er an ben burd) ben ätociten ^arifer i^'^'ifben Deranla^ten

Sltbeiten ber ©ren^berid^tigung^commiffion unter bem ©enerat ti. 'OJ^aiHot tljeil,

mufete aber aus ®efunb^citärüdfi(^ten abgelöft merben unb marbc im S)ecember

1818 al§ ße^rer jum ßabettcncorpö im 9Jlünd)en commanbirt. @r mor bamaU
mit 2luguft ®raf ^ßlaten befveunbet, ein an k. geiid)tete§ ©ebidtit ift in beffen

SBerfen abgebvudt. X. entialtete alsbalb neben feiner Selirf^ätigfeit eine au§=

gebreitete fd^tiftftetterifc^e. 6§ erfd)ienen, nad^bem er fd^on 1818 eine 3lrbeit

über „S)ie Strategie unb it)re 5lnmenbungen" Peröffentlictjt l)atte , eine ©d^rift

„3GßaS ift neuere Sßeieftigungäfunft" (1819), ein mel)rbänbige§ an Pielen Unter=

rid^tsanftalten eingeführte^ „ßelirbud^ ber Xattif" (^)/iünd^en 1820—1823),
berjenigen SCßiffenfdbaft , tt)eld)e er l)üuptfäct)li(^ Portrug; „S)ie ^eercSbiibung"

(1821); „5Betrad()tungen über bie Infanterie" (1827); „Untetfudbungen über

ia% .fpeertoefen unferer ^eit" (1831). ferner überfe^te er auä bem ©d)iDebifd)fn

eine ©dtirift be§ (Seneralö SSirgin „2)ie 5Bertl)eibigung ber f^fftungen im @leid)=

gemid)te mit bem 9lngriffe" (1820), fomie eine tjom Cberft ßefren ticvfa^te

„Ueber ^rieglentroürfe" (1824) unb fd)rieb „beitrüge jur @efd)id)tc be§ fd)me=

bifcften ^riegeg öon 18081809" (Öcrlin 1825), gab mit bem ObevUentenant

ö. 5lretin eine 3eitfd)rift „triegSid^riften" (1820—1823) unb mit 53. ^retfd^mer
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eine anbeve „^Jliütätifdie Wittt)eitungen" (1828—1831) '^etaug. ©eine litteta»

rij(J)e äBuffamfeit tt)uvbe buvct) bie Ernennung äunt ^IRitgtiebe bet (2(^lDebij(f)en

5(fabemie bet ß'negSroiffenlc^aUen unb jum (J^tenboctor bet Uniöerfität ^ünd)en,

fotDte üon Äönig g^i^if^tid^ äöUiielm III. öon ^reu^en burc^ bie Slietlei^ung ber

©olbenen ^eboiHe für .^unft unb 2Biffenfd)ajt anetfonnt. 3lud^ unterrii^tete

X. bcn nadimaltgen i?önig ^ajimilian IL unb ben |)eräog Sluguft öon 2cu(^ten=

berg; ben Ütorben (5uTot)Q§ l^aite er an] einet Qd)tmonQtlict)en 9ieifc fennen ge=

lernt, ^m ^. 1831 tourbe er, feit 1826 ^au^tmann unb bi§ jum 2fa^re 1849

ottmätilic^ pm Generalmajor auifteigenb, jum SSertteter beS .S'önigteii^S Sßaiern

in ber Sßunbeö=^Uitärcommifjton ju granffurt o. ^. ernannt, eine ©telluug,

toeldie er 6i§ ju feinem bort am 2. ^loüember 1854 erfolgten 2:obe innegel^abt

l^at. ^n ben ^fotl^fn 1848 unb 1849 war er lltitglieb ber in t^rantfurt tagcn=

ben 3'iationalt)CTfammlung, atäbann einige 3eit ©efanbter am 93unbe§tage unb

an einigen Heineren beutfc^en .^öfen. JBBö^renb biefer ganzen Qnt befd^äftigtc

er \\d) mit ben Slorarbeiten ju einer umfaffenben ®efd)ic^te ber Äriegsfunft.

S)a§ ©tubium alter (Sprad^en, WcIdieS er p biefem ^toetfe betrieb, öeranla^tc

if)n ^ur 5ßeröffentli(i)ung metirerer (Schriften über fold^e. 3lu§ feiner @l^e mit

einer Soc^ter be8 bairifc^en ®eneral§ unb ßommanbanten bc§ ßabettencorpö

to. Saufd) ftammen äat)itei(i)e (5ö{)ne, toelii)e al§ Officiere im bairifd^en Speere

gebient t)aben ober nod) bienen.

Slttgemeine Seitung, 3lug§burg 1854, ^r. 339, 5ßeilage. — ^itttär=

6onüerfation§=2eji!on, ^§g. öon ö. b. £ü^e, VIII. 3lbotf 1841.

33. $oten.
* .Tljlailbcr: Söitl^elm ^ol^man — fo fielet bet 3lame auf feinem

beutfdien @u!Iib, Slnbere fc^reiben auc^ ,g)ol^mann ober i^oljmann — , ber fidt)

fd^on in feinet ©tubentenjeit ( Guilielmus) Xylander nannte, toar geboten am
26. Secembet 1532 ju Slug^butg, bet ©tabt bie oudE) er aU liebenbe ^Jtuttet

unb Pflegerin getel^rter @öt)ne tjreift. 2lt§ .^inb rerf)tfct)affener
,

gän^lidf) un=

bemittelter föttetn fottte et ein ^anbtoet! erlernen: aüein ba§ frü^^eitig ftd^

offenbarenbe Talent be§ .ffnabeu ernannte unb förberte ber trcffUd)e ^ug§burger

.Ipumanift, Slector unb SSibliotl^efar 36^[tu§ Setutejuä (©ijt 33irc£ ober 33irfen),

ber I)oct)berüf)mt toar unb ift, oud^ aU erfter .^erauSgeber ber ©ibtjÜinen unb

erfter Kommentator — nidtjt erfter hitifd^er 33earbeiter (roie ©euerer §1. S). SS.

II, 657 fagt) — be§ Sactanj, fotoic al§ 6rflärer p]^itofop^ifd£)er ©c^riften

ßicero'ä unb nid^t jum wenigften at§ SSerfaffer üon beutfi^en unb tateinifd^en

©d^ulfomöbien. ^n ber Naenia, bie X. unmittelbar nadj bem Sobe be§ t|euren

2e^ter§ üerfa^te unb ätoet ^a^xt fpäter (1556) im 3In'f)ang feines* $fcEu§
brucien lie^ (fie ftel^t aud^ im Corp. Poet. Germ. T. VI) Reifet e§ u. a. : Tu
me susceptum primus puerilibus annis

|
Informas pietate, decoris moribus or-

nas,
I

Prima docesque elementa rüdem, tu prima futuris
[
Fundamenta locas

studiis, tu primus honestis
|
Artibus imbutum Latium linguaeque Pelasgae

|

Pulcrum idioma doces, tu primus deinde sacratas
|
Bellerophontaei fontis de-

ducis ad undas.
|
Tu Mecoenates, qui nostra incoepta foverent

|
Concilias tu-

tumque iter ad sublimia monstras. Sita '^Jläcen' ermieS fict) ^unäd^ft bet

SButgermeiftet Söolfgang 9lel)linget, bet i^m Unterftü^ung öon ber ©tabt ber=

mittelte. ©o befud^te er juerft bie ©t. Ultid£)8fdt)ule , mo ber 5lbt nad) einem

SBertrag mit bem 9tat() ad)t ©tipenbiaten erl^alten mu|te, unb nad) ^iluft)ebung

betfelben mürbe er mit nod^ fünf anberen au8 ber ©t. Slntonipfrünbe erhalten

unb in bie ©t. ^-Jlnnafd)ule üerfe^t, 5Diefer (bismeileu mi^berftanbenen
,

ja ge»

legentlid) — rool meil 233. 5Ret)Iinger fpäter nac^ Strasburg übergcfiebelt mar —
nadt) ©tra^burg beilegten) ©d)ultiert)ältniffe gebenft 2i. in ber ^"cignung feineS

©tcpt)anu§ 33t;3. an bcn ©o^n .(farl äBotfgang Stel^linger. ©d)on mit 16 3at)ren

I
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mad^te er xt^t gute SSer^e unb überlebte bic ganje 'Ih'ov u/uoaig 2i-t)pl^ioboi'8

in lateinijd^e ^ejametet: bteje 3{uS^"^°^'^"t (de Troiae eversione) lie| bann

Cipotinu§ ol^ne fein äöiffen bturfen; beS^otb teöibirte er bie Ueberfe^ung fpäter

unb biefe Umarbeitung erjc^ien in ber SSajeler 2)ioborau§gabe 1578 (aud^ ^^ariS

1647) gol.

(So öorbereitet tourbe er nadtj Tübingen gcjd^ictt unb am 21. 9tuguft 1549

(für 13 Äreuier) bon bem Olector ^o. ©id^arbuS infcribirt. ?luc^ über ben

2;übinger Slufenf^att fprid^t fid^ X, jelbft au8 in ber äöibmung feines S)io=

Jj^antuS an ben .g)eräog ßubtoig öon 2Bürttemberg. 3lu§er ©riec^ifd^ unb 2a=

teinifc^ , aut^ ^ebräifd£| , ftubirte er befonberg bie 9Iriftotelifd)e ^^ilofopt)ie bei

3atob (Sd^egf: unb unter bem S)ecanat biefeä befannten ^J^itofop^en , ^^J^ilo»

logen unb SlrjteS würbe er bereite am 12. ^är^ 1550 SBaccataureuö. 2lud^

^pi^^fif unb ^eilfunbe trieb er unb in ber ^IRat^ematif bilbete er fid^ befonberä

aus, aber gan^ all Slutobibact: au§ Suchern fonnte er fid^ rüt)men eine griinb=

lid^e Äenntnife ber @eometrie unb l)5f)eren 3fied^enfun[t erttjorben ju l^aben.

S)abei ^atte er mit ben bitterften Sorgen äu fämpfen, ba er nur ^eitioeife ge=

ringe Unterftü^ungen au§ 5lug8burg er'^ielt. S)ort|in fe^rte er nad^ beinahe

fünfiä!)rigem Stubium jurücf, gerabe um bie ^dt be§ 3;obe§ fetne§ ßetjrerS

S3etuleiu§ (f am 19. ^nni 1554). Sine 3fit ^^ng na^m i^n ber ^tugSburger

üiat^g'^err ^o"^. .g)einr. .g)ertt)arb bei fid^ auf unb ertt>if§ ii)m mettere Söo'^t»

tliaten, l^atte aud^ @influ| auf feine 33ilbung; unb in ber äBibmung feiner

Ueberfe^ung beg 3)to 6affiu§ an it)n ^ei^t eS: tu, patrone optime, cum me in

familia tua aliquamdiu commode et liberaliter habitum auctoritate et hortatu,

officiis insuper et beneficiis eo adduxeris, ut Optimum Roraanae liistoriae

conditorem D. C. de Graeco Latinum facerem etc. ?lud^ ba§ gräflid^

i5fugger'fd^e $au§ bemä^rte an bem armen Mitbürger bie gemeinte, gro|artigc

3Jiuniftcenj , unb bor allem toar e^ ber mit biefem eng üerbunbenc größte unb

gefd^ä^tefte ©ete^rtc be§ bamatigen 3lug§burg, §ieront)mu§ 2Bolf, ber it)m öer=

trauten, bilbenben Umgang geloä^tte ; burd^ il^n erfuhr er ben nid^t nur miffen»

fdf)aftlii^en, fonbcrn audf) moralifd^en ©influ^ ber ^P'^ilofopl^ie. 2118 biefer, aud^

um bie @rfc§lie^ung ber S5t)jantincr fo berbiente 5Rann bie S^ronif be8 3onara§

au8 ber burdt) SInton flügger ertoorbenen .g)anbfd^rift jum erften 5Ital gried^ifd^

unb tateinif(^ bearbeitete, feierte 3£. beiber 35etbienft in einem gried)ifd)en unb

einem lateinifd^en ©ebid^t, bie im Sln^ange be§ 5]3fenu§ jmifdfien einem langen

unb langftietigen Carmen de Philosophia et eins partibus unb jener Naeuia

gebrudEt tourben. S)em Slnf^eil fold^er f^i-'^unbe unb ber ^^sf)ilofobl)ie fd^reibt er

eS ju, ha^ er tro^ alter S)ürfttgteit unb Ungunft be§ Sd^td!fat§ ben ©tubien

treu blieb, unb in ber SBibmung be§ ^PfeHuä an ben ©rafen Ulridt) S^ugger

fd^reibt er (2lug8burg, 9Zobember 1556) u. a. : quod tot incommodis, infortuniis,

miseriis oppugnatus haec ipsa studia non deserui
,

quod perduravi et expug-

natus non sum
,

quamvis mea me Ate affligat qualem Hercules ab ortu suo

infestam habuisse tradit Homerus, partim fructibus quos ex Philosophia caepi,

partim his qui me sibi defendendum fovendumque sumpserunt assigno. ©d^on
1555 l^atte er bic bier erften 33üd)er ©utlib'S au§ bem @riedt)ifrf)en ins S)eutfdt)e

überfe^t unb erläutert: baS eigen'^änbige ^Jtanufcript übergab er bem 2lug§=

burger 5[)lagi[trat , 'ber aud^ fold^cS günftigtid^ angenommen unb in fonberen

©nabcn gegen \%n erfannt l^abe', toie er 7 ^af)xt fpäter in ber ^i'lc^^iit a^^

©tabtpfleger , 35urgermcifter unb iRat"^SbertDanbte bor ber öerbefferten unb er=

toeiterten 3luSgabe biefeS SöerfeS fd^rcibt : 'benn eS ligt om tag, baaS @. @. ^,
unb SB. midC) in armut unb allerlei unf^ommer gebornen unb auffcrjognen,

öon jugennt auff, bis ba^in baaS id^ mir felbft ^elffen unb rl^aten mögen,

miltigflid^en unb ja mit öäterlid^er trett) jum ftubiern baliaim, unnb bann auff
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bct ©deuten l^ott gcl^alten unb beilegt: ha iä) fünft untoermögenlidiait falben

tnic§ auff anbre fachen '^ättc begeben muefjen'. S)uv(^ biefe 'ütat^löerel^rung'

unb fonftige Untetftü^ung ttjutbe e§ dl. ermöglidit nod^malö 'auff bie ©djulen'

unb 5h3Qt au] bie UniDeifitot 33ajel ju ge'^en. 3lm 20. 3fult 1557 toutbe er

bort imnmtriculivt unb am 9. gebruar 1558 — rok jttiei 3iaf)räe'^nte jutjor

fein ßel^rer S3etuleju§ — jum Magister Philosophiae fromobirt. 3tac£) SBafel

l^atte ifin aber öor allem aud^ bie ^ejie'^ung ju bem gelel)rten Sud^l^änbter

DporinuS getrieben, x^üx itjxi t)atie er fd)on 1556 ^roei editiones principes

bt)jantinifci)er ©d^riitfteKer üollenbet, unter bem beutlid)en ©inftufe üon ^. 3Bolf

unb bei bem jweiten auc^ bon ^. ©d^egf. 6o erjd^ienen : „Georgii Cedreni

chronicon ab orbe condito ad annum Christi 1057, graece et latine cum
Guil. X. versione & notis" (bie Uebetfe^ung mieberl^ott a Carolo Annibale

Fabrotto emendata in ber mit Dtotcn Jacobi Goari öermet)rten ^^otioau^S^^^

5pari§ 1647 unb SBenebig 1729) mit einer SBibmung an bie trafen 9Jiarcu8

unb ;3o]^ann i^ü%qtx, bie ©ö^ne be§ '|)ero§' 2lnton, fott)ie — mit ber ertoäl^nten

SBibmung an ©raf Ulrid^ unb ben oben angefiü^rten ©ebic^ten — „Pselli doctiss.

viri perspicuus liber de quatuor Mathemalicis scientijs, Arithmetica, Musica,

Geometria & Astronomia Graece & Latine nunc primum editus Gull. X. Aug.

interprete". S)ie meit^tofe Kompilation beS 5Jlid^aet ^feHuS tjielt X. für mertt)

'auj ©deuten' — natürlid^ ^ot)en — 3lnfängern erftärt ju merben unb er

nimmt in feinen Slnmerfungen mieber'^olt Sejug auf feine — erft fedt)§ ^a^xe

fpäter gebrudEte — beutfd^c ©utlibübeife^ung. 6ine ganje Üiei^e öon ©rjeugniffen

feine§ ^^tei^eg trat aber 1558 an8 8id)t. S)a8 bebeutenbfte mar: „Dionis

Cassii historiae Romanae libri XXVI cum fragmentis amissorum summa fide

diligentiaque de Graecis Latini facti" mit ber ßpitome be§ 3^ipl)ilinuä in ber,

öon 2i. rcöibirten, Ueberfe^ung, bie äÖi(t)elm le SStanc au§ 3ltbi 1550 bem
Garbinal öon 9lrmagnac gemibmet l^atte (bei Cporinug in ^^ol., aud^ Lugduni
1559 unb ex eadera versione a lo. Leunclavio emendata cum ipsius notis

f^ranffurt a. 5Ji. 1592, ferner mit bem griedt)if(^en Stej-t ^arig 1591 unb
^anau 1606 in got.). ®en S)io ^atte X. im 3f. 1557 in fteben Monaten
iiiberfcijt: unb trolj biefer eiligen 3libeit finben fidt) in ber Ueberfe^ung unb

in ben 3Inmerfungen ju 5Dio unb 3:ipt)ilin eine gro^e Stn^atil ©menbationen,

3um X^eil öon bleibenbem Söerti). ferner betl)eiligte fid) 2i. an ber 93er=

bffentlid)ung tjon ^Beiträgen ^cIan(^tf)on'ö 3ur claffifc^en ^]pt)itologie , inbem er

beffen Iateinifdt)e Ueberfe^ung be§ @uripibe§ au§ fe^r nadt)läffig gefdjriebenen ^eften

bevbefferte unb bie bamatä nid^t Oort)anbene A^^ecuba felbft übevtrug (bie Hecuba
Philippea teurbe in ber granffurter ^Jlu^gabe 1561 nad^gebradt)t) : unb biefe

Ueberfe^ung mibmete er bem ?lng§burger 9{att)§^errn ^o1). Sapt. ^^einjett, ber

alles ^Jtöglid^e für i^n gett)an 't)otte multos iam per annos publice privatimque

defendendo iuvando augendoque et ornando. gift gteid^jeitig gab er (bei ^rau»
bad^ in granffurt) filr bie studiosi graecae linguae atque poeseos adolescentes

ben 2:t)eofvit ^erauö mit gried)ifd)cn ©d)oIicn be§ 3o<i)tti^ifl§ ^aHiergo§ su ben

18 erften unb eigenen adnotatiunculae ju ben übrigen ;3bt)nen. ßnblidt) brad^te

baffelbe ^al)x nod£) bie auf .$?onrab ®e§ner'^ betrieb unternommene unb bei

it)m (Tiguri 1558, aud^ Lugduni 1559 in 12*^, fomie in ber 9}erbcfferung

beä ÜJiericnä 6afaubonu§ ßonbon 1645 u. öfter) erfd£)ienene 23earbeitung:

„M. Antonini Imperatoris de se ipso & ad se ipsum libri XIL Graece et

Latine ex versione Guil. X. cum eius notis". 5Diefe 9Iu5Sgabc ift 1^ erb or^ul) eben

nie editio priiiceps bcö toic^tigcn S5üdt)Iein§ unb al§ S5ertreterin cineS feitbem

Derfd)oIlenen .^cibelbfvger (£obei': fie bat aber erljcbtid^e 'i)Jlänget , audt) burd^

ben flüd)ligen 5Lrud, ber jel^n ^a^xe fpäter di. felbft ju einer 9{ebifion ber=

onta|te.
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3Sn ber fiüfiev ertüäf)nten epistola dedicatoria pm 5Dio fpitd)t X. öon

feinen unevmüblic^cn, oU üei-9ebUci)en *JJflüf)en ur.b 2(xbeiten, feinem Hagrans amor
äur 2Bi|fenfd)ntt , ber i^n adversissima quaeque et acerbissima Ijabe ertragen

laffen: unb er fügt eine Gtegie t)inju, in ber er funbgibt, bo^ er im 18. ^a^x
[tubirte, um 'ÜJin^e ju einkerben, jetjt genöttjigt fei fein Orot bamit ju üet=

bienen; bobei gebenft er ber adversi infelix comes imprudentia fati, feiner errata

unb feiner culpa at§ Urfad)en feiner traurigen Sage unb idt)rt fort: Vtcumque
excidimus praeclaris protinus ausis:

|
lam quaerant, quibus hoc lata dedere,

decus,
I

Et mea cum Fortuna solo me aftlixerit atque
|
Abiectum cogat serpere

praeter humum
|

. . . . Ergo divinis quautumvis aeger inhaerens
|
Artibus et

studiis deditus ingenuis:
|
Vt tolerare queam viclum et sustenter honeste,

|

Non aspernandi frage laboris alor.
|

. . . . Quin etiam a nobis aliquos Respub-

lica fructus
|
Sperat et ipsa suo patria iure petit.

|
Non mihi nunc aiios in-

cumbit cura doeendi:
j

Forsitan hoc aliquo tempore munus erit. Siefe 2In=

fpietungen finb jum 3:i)eil für unä bunfel: fid)er falfd) ift bie Eingabe, t)a^ 1.

in 33ajel f(i)on ju bociren angefangen l^ätte unb iimeifeltiaft bie 9lnnat)me, ba^

er fid) öergrben§ um eine Öet)vftelle bemorben tjahi : bie SBafcter UniberfitötS^

acten ergeben nur bie beiben oben angefüt)rten, gleici^fallS öerfd)iebene eingaben

beridjtigenben S)aten. 2Bol aber erfolgte gerabe bamalö eine SBenbung feinet

©d^idfalS, unb eg erfüEte fid), roaS Oporinuö proptieäeit tjatte in feiner 3:voft=

elegie unmittelbar nad) jener ^tage (lltär^ 1558), fd^on fei ber fio'^n für fo

biet ^Inftrengung bem bereits berüiimt ©emorbenen nod) mand)er 6nttäufd)ung

nat)e: Et qui prae manibus tibi nunc Plutarchus habetur
|
Forte sui fructum

nominis ille dabit.

3Iuf Ermunterung feiner fjreunbe, befonber§ be§ ^. 2Bolf unb ^otj. ßubm.
6avinu§, t)atte er angefangen ben Siebtingefc^riftfteÖer ber bamaligen SBelt

^ptutarc^ ju übevfe^en unb l^atte aud^ bem -f^urfürften öon ber ^ial,i fein Söor=

^aben unb feine bebrängte, faft berjtoeifelte Sage bemeglidj bargefteHt. 9tun

tnar am 28. Januar 1558 ^J^tctiHuS geftorben unb bamit bie 5^}rofeffur ber

gried)ifd)en <Sprad)c in .gteibelberg erlebigt, gerabe in bem S^aljr, bem üorle^ten

feiner fo furzen Ujie glänjenben 9iegierung, in bem Dtto .^einrid^ buvd) 93eruiung

berüt)mter t^elet)rter, mie ^:petruss Sotid)iuS, 2;^oma§ @raft, 6a§par 3(gricola, bie

Pon i^m grünblid) reformirte Uniöeifität 3U t)efaen fuc^te unb tou^te. ^äo^annes

Sturm empfat)! angelegentlidt) feinen gi^eunb Sern'^avb ^-öertranb : ttienn aber

toeber biefer bie ©teÜe erf)ielt , no(^ Sodann grabriciuS 33oIanb , ber fid) felbft

angeboten l)atte unb mit bem man eine SBeile orrl^anbelt t)atte, föenn bielmetjr

ber ^urfürft felbft barauf l)inn)ifä, ba^ man mit bem jungen di. einen Sßeifud)

mad)en fönne, unb biefer bann roivllidl) burd) @nt|d^lie§ung öom 1 5. Sluguft

1558 'pm 53erfuc^ auff= unb angenommen' mürbe, fo l^atte er bajf nid)t allein

bem 9tuf feiner 23egabung, ©ele^rfamfeit unb ^Jhbeitfamfeit ^u üerbanfen, fon=

bern aui^ ber petfönli(^en ^^üvipradtje ©raft'S , ber il)n in Safet tcnncn unb

fdjn^en gelernt "^alte, unb be§ furfürftlidl)en 9tat^c§ 6{)eim, ber auc^ aus 5tug§=

buvg flammte unb früf)er in 2;übingen al§ Üiec^töte^rer unb ^projeffor be§

5liiftotelifd)en Drganon gemefen mar. Wlit Sraft , @()eim unb 9lubern gfl)örte

?i. aui$ 3u ben '3lnt)ängern 3ttJingli'ö in .'peibclberg , bie bamalS ben ftrengen

Sutt)eranern , mie ben ^i5l)ilippiften gegenüberftanben. Saburi^ mürbe X. and)

fpäter^in in bie fird)lid)en ©trettigfeiten ücrmidelt unb geigte fic^ barin feft,

obrool er metjr burd) feine g-reunbe aU burd^ eigene S5orliebe für bicfe fragen
ba^u fam unb bie OfO^Qf" feiner 33etl)eiligung für it)n um fo empfinbtidt)er

toaren, al§ er nid^t, mie ßraft, unöertjeirat^ct unb unabl)ängig lebte, fonbern

balb nad) ^Jteigung unb o^ne 9tüdfid)t auf Umftänbe eine glüdtidje 6l)e einging

unb für feine gamilie fdl)mer ju forgen unb ju fdl)affen Tratte. 9ll5 33cfolbimg
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erl^ielt er 5unäd)ft nur 100 fl. unb fiejog bie öon 5Ricl)IIu§ innegehabte 5E)ien[t»

too^nung. 'üad) ben ^tnnalen bet Uniöeifität I)iett et am 17. Sluguft fd^on

feine erfte 33orlejung unb ert)ieU ba§ ipau§ be8 ^ic^lluö am 2. ©eptember:

bem gegenüber [inb no(f) mit 'SSafel' bie SSorreben jum 3;^eoIrit unb (juripibeä

mit bem 31. 3Iuguft unb 1. September ge^eid^net unb am 22, Dctobcr fte^t er

als Professor graecarum litterarum in ber 5Jiatrifet, in ber bie ©inttäge freitid^

fe'^r unregelmäßig erfolgten, ^n ben ©enat tourbe er aud) erft am 22. S)ecbr.

aufgenommen, ©eine Söorlefungen über grie(^i|ct)c unb römifdje @(^tiftftetter,

S)ic£)tfunft unb SBerebfomfeit fanben leb liaften Seifall; baneben fut)r er in feinen

Slrbeiten eifrigft fort, fam aber au§ ber 9Zotl§ ni{i)t f)erau8. S)en 9lebenöerbienft,

ben er fid) burd^ ßoltegien unb ©ctiriften ermatb, bered^net er felbft auf jä^rlidE)

etwa 100 fl. ; foldlie Sinfünfte reic£)ten tro^ ber bamaligen SSitligfeit um fo

toenigcr aug, alä er o'^ne S3efi^ an 33üd^ern unb ^au§rat^ an!am, wol mand^e

©d^ulben 3u becfen l^atte unb babei gro^müt^ig, freigebig, tiebreid^ unb gefeüig

toar. 5(m 20. ^uni 1560 bat er um bie 50 fi. , bie 5Jlicl)Eu§ mel)r alö er

belogen ^atte, aU 'Del ouf feine Öampe' unb auf (Sraft'i ^^ürfprad^e etl)ielt er

toenigftenS 30 fl. 3utage unb banfte bem .^urfürften i^riebrid^ III. bafür in ber

3ueignung feiner lateinifdl)en Ueberfe^ung t)on 5piutardt)^g 33iten. S)amal§ tear

ber berü'^mte franjöfifdl)e ^lutard^ öon 3f. 2lmt)ot erfdl)ienen: unb ba 1. be§

i5ranäöfifd£)en nid^t mäd^tig war, l)alf il^m ber ^mi^i ^xan^ ißalbuin au§, unb

X. geloalirte mit S^ergnilgen, baß er oft unabt)ängig in 35erbefferungen mit

2lm^ot übereinftimmte. S)ie Sßorrebe jeigt feine SSegeifterung für bie (Sad^e,

aber anä) bie, mand^e ?Rängel erflörenbe 9iot{)tDenbig!eit fami non famae ju

fdf)reiben, toit er felbft fagt unb Sl^uanuS auS i!^m unb ni(f)t au§ eigenem 3Bi^

(tote Huetius, de claris interpretibus II p. 278 angibt): unb obwot bie lieber»

fe^ung ber ^iten öon ^erm. 6ruferiu§ üorgejogen tourbe, l)at bod§ 2Ö. nictjt

geringes für ben S^ejt geleiftet unb bie geredl)te Slnerfennung nod^ öon 2Bt)tten=

haä) u. 31. gefunben. S){e „Parallela" erfd^ienen ^uerft mit 5loten fotjue ba§

®ried^ifd)e) in ^eibelberg 1561, 5ol. (fpäter 33afel 1592 unb ^franffurt 1592

in 8^ u. ö.). SSon ben „Moralia" erfd£)ienen auetft bie 9lb!öanblungen „de au-

diendis poetis et de Horaeri poesi" grted^ifd^ unb lateinifd^ mit 5lnmerfungen

SSafel 1566 in 8°, bann bie ©efammtüberfe^ung mit \!lnmerfungen, 33afel 1570
gol. (fpäter grte(^ifcf) = lateinif dt)

,
^'-'ö'i'Efurt 1599 u. öfter), unb ätoar mit

äöibmungen an bie @öl)ne gi-'isi'iicf)'^ HI-
> ^ie ©injelauSgabe an ^rin^

6l)riftop^, ber gerabe 1566, bierjel^njä'^rig , Rector magnificentissimus tourbe,

baä |)aupttoerf an ben ^prinjen Subtoig, ben er unöerblümt um Unterftü^ung

ange'^t mit bem 3ufa^ : Credo non defuturos, quibus haec nostrae praefationis

coronis putida et sordida videbitur. Sed meae res sie sunt, sie est animi candor.

Et Tuae, prineeps, humanitatis eertus sum baec acceptiora fore, quam per

adulandura et ambages quaesitam (ut bodie vulgo fit) liberalitatis tuae solici-

tationem etc. ^fioc^ tior bem @rf(^einen ber Moralia l^atte ?c. 1568 in 33afel

ftoieberI)olt (Strasburg 1590) ben M. Antoninus pm jtoeiten ^al ]§erau§=

gegeben unb babei burc^ ^in,^ufügung ber fleinen ©dtiriften, bie er perft au§

bem berühmten .g)eibelberger ^oraboi-ograpl^encobej Pal. Gr. 398 toeröffentlid£)te

(gried)ifdt) unb lateinifdl) mit Stnmerfungen) einen ftattlt(^en Dctabbanb erhielt,

nämli(^ : „Antonii Liberalis metaniorphoses, Phlegon de mirabilibus, longaevis

et Olympiis, Apollonii bistoriae mirabiles & Antigoni mirabilium narrationum

congeries." Unb im felben Stallte 1568 erfd^ien in S3afel fein „Stepbanus

Byzantinus de urbibus" iJol. griedt)ifcf) mit bieten S3erbeffetungen , toätirenb bie

lateinifdtie Ueberfe^ung, bie er baju öerfprodtien, tool begonnen, aber nid^t fertig

gebrad)t tourbe. ©nblid) erfdl)ienen gleid^ nad^ ben Moralia nodt) „Strabonis

Geograpbiae libri XVII Latine ex versione Gull. X. cum eiusdem notis et
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castigationibus" (23afel 1571 r^o\.), auäj mit einigen f(i)te(i)ten ßanbfarten (bic

Ueberfe^ung ift mit bem griedjijdjen Scj-t unb ^faac ßofaubonu^' animadver-

siones toiebcr{)oIt Ö5enf 1587 unb and) in bet nad) beffen Sobe öon TloxeUi

Besorgten SluSgabe ^PatiS 1620 [inb jtoat feine Slnmerhingen ertoeitett, aber bic

Uebeife^ung ntd)t, toie bet Jitel fogt, ab Is. Casaubono recognita, fonbern

einjad^ neugebiudt ). %xo^ ber ßiliertigfeit unb ^tüd^tigfeit, tt)eld)e GafaubonuS
biejer Slrbeit jum Söortoutf madjte, '^aben [icf) aud) tjicr nic^t toenige (Smenbationen

be§ X. beioä^rt unb gehalten.

S)ie ätoöli Satire, tt)eld)c bieje unb anbere Sltbeiten beS unermüblid^en

^OtanneS zeitigten, toaren aud) retd^ an fonftigen ©Teignifjen unb ßrtebnijjen in

feinem öffentlid^en SQßirfen. ^m ^. 1560 war X. mit bem ^ebiciner 6urio

ad procurationem rei vinariae et frumentariae berufen toorben bei ber baniatä

üblichen ißertoattung ber (Süter unb @efäHe burc^ bie ^rofefforen , bie öielfad^,

unb aud) bei X., nid^t in bie redeten gefc^äftäfunbigen ^änbe fam. ^m felben

Sfa'^re lourbe er an ©teile be§ jDecanS mit SInberen beputirt ju ber öon f5ftieb=

rid^ III. öeranta^tcn Steorganifation beä $äbagogium§, unb im Saufe ber 3}er=

l^anblungen tourbe er bann mit bem ®ecan unb bem ^4-^^t)ftfer <B. ^eland^tl^on

(bem 9leffen ^^ilip|)'ö) für bie ?lbt)altung ber Prüfung unb 5lbfaffung beg

Katalogs mit bcn Sel)rern beftimmt. 3ln ber Unibetfität «geigten fid) gerabe

bamatö fotool bei ber 1546 l^ergeftetlten ©efammtburfe al§ bei ber einen ber

beiben bon ber 33ereinigung aulgenommenen Surfen, bem Collegium Dionysia-

num (ber Sltmenburfe) , mandierlei Uebelftänbe. f^ür bie SSilbung einer 6om=
miffion jur Slbftettung bejeid^nete x^xan^ Sßalbuin 36. nebft Slgricoto unb Si^ner

ol§ homines nou solum doctos et litteratos, sed et in eo genere vitae educatos

et totam horum sive instituendorum sive regendorum studiorum rationem bene

intelligentes neque iam aliis negotiis impeditos, qui pro sua in rempublicam
nostram benevolentia facile et velint et possint hanc curam suscipere. Ueber

ben bamatigen 2}erlauf ber ©ad^e ift nidt)t§ 'Dlä^ereg befannt: wot aber mar 3£.

bann am 3. '^lai 1562 al§ ©teHöertreter be§ abloefenben ©ecanS bei ber 33ifia

tation bet^eiligt, toeld)e infolge ber i?tagen über baS Dionysianum unb feinen

SSotftel^er ftattfanb. ^m ^. 1561 toar er ferner aU 53ibliott)efar an ber fur=

fürftlid^en Sibliot^ef angefteHt tootben mit einer Sßefotbung bon 20 fl. : unb in

bemfelben ^a^i übernahm er aud) öovübergel^enb bie 9Jlatt)emati!. S)a^ er für

biefeg x^adc), obtool Slutobibact, butd^au§ geeignet mar, erfannte fein ©eringeret

an aU 5l5etru§ 9tamu§, ber bei feiner 51uffotberung an bie beutf(^en ^^ütftcn,

£et)tftü^Ie für 5JiatI)ematif an it)ren Uniöetfitäten einjurid^ten , für .g)eibelberg

auSbrüdlidf) X. aU ben red)ten ^ann empfal^l (prooeraium matbem. in tres partes

distributum, 1567 u. ö.). '!)Jlit biefer Uebetnal^mc mag e§ jufammenl^ängen,

ba§ X. ie|t feine ?lrbeit am @uftib aufnahm unb boHenbete: „S)ie fed^g Stftc

SüdEier @uflibi§ bom SInfang ober ®tunb ber ©eometrj. Sfn toel^en ber

red)tc ©lunb nit aHain ber ©eometrj (berftet) aÜcS tunftlidtien, gemifen unb bor=

toitigen @ebi'aud)§ be§ 3ii^^et§ Sinialä ober 9lid^tfd^eitteS unb anbrer SBerfjeuge,

fo ju aÜerlaj abmeffen bienftlidt)) fonber audt) ber fürnemften [tüd unb üottait

ber 9ted)enf£)unft, furgefd^riben unb batgetl^on ift. ^ilu^ gried^ifc^er fprad^ in

bie Seutfdt) ge6rad£)t, aigentlidt) erfläit, SludE) mit oerftentlidtjen ©j-empeln, grünb=

lid^en O^iguren, unb aflerlet) ben nuj für äugen ftellenben 3Int)ängen gegiert,

bermaffeu bormalä in Sleutfd^et fbradt) nie gefe^n moiben. 3Itte§ ju lieb unb
gebraud^ ben ^unftliebenben jeutfc^en, fo ft)d^ ber ©eometvi unb 9ied^enfunft

anmaffen, mit öilfältiger Wüffe unb arbait jum treulid^ften eratnet unb in

Zxüdi) gegeben butd^ 3BiI^eIm .g)ol^man genant v^l)(anber öon ^luggpuvg ®rie»

d[)ifc^er ^Jiofeffor be§ ß^urf. ©tubium§ in ^et)belberg (i^oEcnbet burdt) ^acob
Äunbig äu 33afel in Sfoannä Dporini foften im jar 1562 auff ben brelj^igften



588 XQtanber.

tag beS 2Gßtnmonat§)" in fl. f\-oI. S)ieje evfte 33eaxBeitun9 bc§ 6uf(ib in einer

93olfgyprac^e (bie bann San ^ietergj ju jeinev Uebeifelung inö ^oüänbifd^e,

2Iniftevbani 1602, bcnut3te, aug ber ©eb. 6urtiu§ 3lm[terbam 1618 unb 1634
fte toieber beutfd) mad)te) ift in 3l6[ic^t auj bie beutfi^e ©ptad)e getüüvbigt öon
21. &. Ääftner in (Sottf(i)eb'3 33et)tiägen juv ciitijd)en ^iftovic bet beutjd)en

©prad^e, i^^ocfie unb ^evebfamfeit VII, 2eip^ig 1741. SSeftimnit toav fte nid^t

für ®elef)rte, fonbern für llünftler, für biejelben Greife, für bie 9Itbrcci)t S)ürer

gefc^rieben ^atte, llJialer, ©olbarbeiter, 33aumeifter: unb unter fo(d)en mar fie

aüdj njirffam für bie Söerbreitung öon ^enntniffen. i^b^even 2Bert^ l^at fie

nid^t; bie 33eiDeife werben al^ fd.)tt)er begreiflid^ für bcn einfoct)en beutf(^en Sieb«

t)aber biefer Siünfte öfter lüeggelaffen ober burcf) 3aftlfi^^fifpiele erfe^t, tt)irflid)e

©diwierigfeiten U)erben übergongen. 3Bä^renb aber K. bie ^Jlattiematif nur fnrje

3eit neben beni @ried[)ifd}en öettrat (nod) am 1. 3luguft 1562 jeigt bie ^a--

cultät feine 93ereitroiüigfeit 3u matl)ematifc!^en ii^ovlefungen an), iDUvbe er 9ln=

fang be§ ^lötjreg 1563 ^u einem n)irf(id}en 3öedt)fel ber ^^^rofeffnr öetanlafet.

^ermann SBitetinb i)atte bie 33eilretung ber !^ogiE fet)r ungern übernommen unb

glaubte fid^ beffer mit ber gri£d)ifd)cn ^kofeffur abfinbcn ju fönnen. ©o taufdite

2i. auf ben bringcnben 3Bunfd) bf§ (Senates mit i'^m unb übernat)m bie be=

fonberö angefetjene ©teile aU publicus Organi Aristotelij interpres, bie er bi^

ju feinem %oh^ betiielt : unb ätuar mar er ber etfte öffentüd^e 'i^^rofeffor ber

Sogif in |)eibelberg, bie t)ort)er pviöatim in ben (Sontubernien gelefen morben

tnar (ogl. SCÖunbt, de ord. phil. II p. 28). ^n iöe^iefiung ^u biefer neuen

S^ätigfeit ftanb feine ©d)rift: „Institutiones apboristicae Logices Aristotelis

ita scriptae ut adolescentibus proponi commode corumque ad Aristotelea per-

cipienda acuere Ingenium & memoriam iuvare possint et rerum Mathematica-

rura ea brevitate eoque ordine conscriptae, ut utiliter adolescentibus explanari

ab iisque edisci queant" (gebrudt ,1pcibelberg 1577 in 4*^). Ueber feinen @r»

folg {}atte I. Seranlaffung ju berid)tcn, ale am 30. 2luguft 1569 ber Ämfürft
in gauj ungeroöf)nlid)er äBeife eine Umfrage bei ben 2)ocenten aufteilte. S)er,

Qud) im 9}ergleidf) mit ben 3lntmorten feiner ßollegen, dE)ara!teriftifd)c unb

d^aratteröoHe SSefdtjeib bon X. lautet: M. Gull. X. iussu universita-

tis Organum quod vocant Aristotelis id est veram et philosopb'cam disse-

rendi rationem pro sua tenuitate et habita discipulorum ratione publice docet

atque tradit hora matutina sexta. Auditorum numerura numquam subduxit

neque hoc e dignitate publici professoris adraodum existimat : a quo frequentia

discipulorum neque iactari debet (est enim hoc minutiosum et instabile) neque

praestari paucitas: et non quaerere aut ambire discipulos, sed qui auditum

veniunt eos recte ac bona cum conscientia docere. Interim ut res sunt et

tempora, non habeo, ut me mei poeniteat auditorii. ^m Sat)r ber Ueberna^me
beS neuen 2lmte§ 1563 tnar -t". ermäljtter 2)ecan ber 9trtiftenfacultät ; al8 fold^er

l^atte er am 9. g^l^i^iiflit Söitelinb aU Set)rer am ^äbagogium eingefüt)rt unb

ben ©d^ütern empjol;ten: aU biefer nun f(^on am 31. ^JUr^ feine neue ©teltung

mit einer 33orlefung über Apomer eröffnete, mürbe an feiner ©tatt am $äbago--

gium ^it^opoeuS oon de. eingeführt (ber bann aui^ 1565 al§ ^rofeffor beS

iJateinifdlien an bie Uninerfität überging). 9lm 10. 2luguft mar bann alutefinb

ber erfte unter benen, bie X. jum SDoctor promoüirte. i^n feinem ©ecanat^ja^^r

müf^ete aber and) mieber einmal bie ^4-^eft in .(peibelberg; beS^alb mürbe am
10. ©eptcmbcr X. mit 9lgricola nad) Dpbent)eim cntfanbt unb ermirfte nom
bortigen ©tabtiatf) hk @rlaubni^ ^ux Ueberfieblung ber ©d}ülcr be§ 2)iont)fianum

mit fieben ^4-^rofefforen, bie bann am 21. ©eptcmber erfolgte. 9tndl) Slbtauf be^

S;ecanat§ in biefer improbifirten (klaffe ber 9lfabemie mürbe X. gebeten baS

'?lmt bis jur .Ipetftfllung georbnctcr >-]^iftänbe fortjufüt)ren. 3lm 12. ^Mrj 1564

f
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etfotgte bie 9tücffef}i- nad) ^etbet&evg, tüo in;^roij(i)en bie 5peft nac^gclaffen f)atte,

iüä^venb fie in Oppenheim immer [tärter ouitvat: unb am 26. Slpril ruurbe 3:.

una totius scnatus voce fc^on im 6. ^at)xe feiner 2t)ätigfeit unb im 82. feinet

ßebcn§ äum Otcctor geroä^lt unb gab nun baö 2)ecanat ab. ^m Reiben 'OJionat

SIpril fanb ja hai (ioUoquium in ^DJiaulbronn über bie 3lbenbmQt)(sjeier ftolt,

3U bem gi^iebrid) III. mit S^riftopl) öon SBürttembcrg aufonimenfam : unb bo^u

begleitete 3:. feinen .^urfürften ebenfo alö ©ecretär, nie ßucQ§ Ofianber ben

.^er^og öon SBüvttemberg, unb er ftanb natürlich, tt)ie ßraft, ai^ ^tüingtiancr

(nid)t Salöinift) auf ©eiten ber ^4^iäl3er. ^m 3f- 1565 toar bann X. wieber

Öon ber Uniöerfität au§eiief)en mit bem 9iector unb mit SBitetinb unb $itf)0=

poeuä in ©emeini^ajt mit bem iürcfienratl^ über bie 6inrt(i)tung be^ '4>äbago=

giumS Uati) ju pflegen: er aber roieg biefen 2Iuftrag ^urücE, toeit er bie Uni=

berfität beeinträ(i)tigt glaubte: quod viros academicos vocari existimaret rebus

iam confectis nuUo loco nostris consiliis relicto. (Sbenfo öerf)ielt er fic^ burc^=

auö ablef)uenb bei ber SBifitation be§ 5J}äbagogiumg im ^, 1572 unb er fe^te

feine ®rünbe in jmei au5füt)r(id)en ©ingaben bem Senat ber ^IrtiftenfacuÜät

unb bem afabemif(^en 6enat au^einanber, inbem er l)eftig gegen bie 2;£)ei(nQf)me

be§ .ffiv(^enrQtl)e§ an ben Slngelegen^eiten beö 5päbogogium6 eiferte; er crflätte

gerabeju, e^ werbe hoä) nictitä I)erüuefommen, ba atteä nur oerte^rt getrieben

toürbe, unb er Wiebert)olt in beiben ©rfireiben feine vetus cantilena 'per nie vel

pedibus trahantur ista\ lIHt bem fjri-einiutf) unb ber 6ntfc^iebent)eit bes 5pro-

tefteS offenbart er l)ifr ein berechtigtes ®efüf)l foinot beg eigenen äöert^eä al§

ber 3Bürbe ber g.acnttät unb Unioerfität ot)ne ä^erlc^ung ber gtücEfidjt unb 53cr=

pflid)tung gegen feinen i^üiften, wie gegen bie anber§ gefinnten ßoüegcn. fcolct)e

(S^arattereigenfd)a!ten ju bewät)ren ^atte in,^wif(^cn ^. nod) meljrfad) unter cr=

fdiwerenben Llmftänben @elegent)eit gehabt, ^m ^. 1567 {)atte if)m griebricf) III.

au§ befouberer 5lct)tung unb ©nabe in freier öntfc^lieBung nocE) 50 fl. au feinem

©ehalte zugelegt. S)as ^tte aüenfaES genügt, wenn nii^t Siijulben üort)anben

gewefen waren: infonbertieit "^atte i^n ßau? ber ^a'ijxe bei jener i^m über=

tragenen $öerwaUung öon gi-'ud^t unb 2öein fic^ ein ÜtücEftanb öon 280 fl. er=

geben, unb für foI(i)e Ütücfftänbe waren bie 5?tofefforen t)aftbar. <Bo legte 3;.,

befonberS in ber ©orge um ^^rau unb .^inber für ben ^att feinet SobeS, in

einer rüf)renben SSittfc^rift öom 22. 9ioobr. 1568 bem iTurfürften feine trourige

ßage bar , unb biefe würbe bem ©enat jum S3eri(i)t überwiefen. 9^un aber

maii)te fi(i) ber bittere unb langwierige ©treit über bie ©enfer Ätrd)enbi§ciplin

geltenb, in ber X. bie öom |)ofe begünftigte ^^^artei mit befämpfte: mit großer

9}tüf)e erl^ielt er einen Svla^ öon 100 fl. , ber Uebcrreft feiner ©(f)ulb würbe
i'^m öon feinem iäl)Tlic^en ©olbe obge^ogen. Stber fdiwerer nod) atg bie ^Jtotf)

brücfte if)n ber @ram um bie SSerfotgung feiner ^^reunbe , mit bencn er tro^

feiner Slbneigung gegen t^eologif(i)e ©treitigfeiten für bie cE)riftUd)e ^^reiljeit

eintrat. 93ei ben ^ufammentünftcn in ßabenburg unb 5eubent)eim fpielte er

feine t)eröorragenbe Ütoüe unb trug auc^ faum ,^ur 9lucbreitung ber arianifdjen

Se{}re bei: aber öon Sraft unb ben übrigen ©egnern ber .ßir(^enjud)t fic^ ,^u

trennen öermoc^te er nid)t unb er zeigte fogar nie^r ^Jlutl^ alä niand)er ^Inbere.

S)enn al§ 1570 ber ©uperintenbcnt ,^u l^abenburg ©t)lc)an in§ ©efängnife fam,

in bem er hi^ ju feiner .^inrid^tung am 23. ©ecember 1573 blieb, ba legte .1".

alebalb eine erfolgreidie Söittfd)rift für il)n ein, butd) bie er itjm mit ^Bewilligung

be§ ^urfürften bie SSibet unb anbere SSüc^er öerfc^affte (l?ird)enratf)^protofoü öom
20. ©eptember 1570). 3Iud) an Weiteren ^^Infed^tungen fd)eint e§ X. nic^t ge--

fel^lt jn l)aben; wcnigfteng fat) fic^ bie Unioerfität neranlafet am 19. Slprit

1570 einen ©tubcnten auf fünf ^aijxc ju relegiren, weil er, propter libellum

famosum et valde mordacem in Xylandrum ju darcer öeruit^etlt, fid) tro^ feine?
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gegebenen SBoiteS nid^t 3ur StbbüBung fteÜte, fonbetn bie gtud^t ergriff. Ob»
tt)ol aber 3i. ju ber ^Partei {)ielt, bie bem <Spot unb ben bei ^ofe ©influfereic^eti

berl^a^t loar, fo übte er boc^, toic p 5)taulbronn, fo aud) bei bem Kolloquium
in granfenf^at mit ben äöiebertäufern im S^uni 1571 bie Function eine§ ©e=
cretärg neben ^. 9leanber unb ^o. 6a§p. fjauä unter bem ^räfibium beä

Äird^enrot^gbirector äöenjeälauä 3uleger, toäl^renb ^eter SDat^en, ber .^of=

t)rebiger, ba§ Sßort filierte. 3uteger unb 2)at^en i)atim aud) äu ben ©önnern
beö % 3^amu§ gef)ört, bem gegenüber K. toieber in anbcrer äöeife feine energijc^e

^arteinat)me für bie Uniöerfität aur ©eüung gebrad^t l)atte. Slli biefer auf

ber f^tud^t aus 5parig 1569 nad) ^eibelberg gekommen toar, moüte it)m iJrieb*

rid^ III. bie burd) SSictorin (Strigers 2ob eben freigeöjorbene ßel^rfteUc ber

6t^i! Meiner Icl^r unb gefi^tdlid^feit l^alben eine äeitlang extraordinarie' über»

tragen. Slüein bie g^acultät fträubte ftd^ nid)t nur gegen ben Stntiariftotelifcr,

fonbern ernannte aud) ungead)tet ber Slufforberung be§ Äurfürften unb ber 33e=

rufung bes Ütamui auf fein 5Jtanbat am 12. ^loöember ben dt. ju ber ©tcüe
unb fe^te bem ©enat bie ©rünbe au8einanber, warum 9lamuS nid^t angenommen
werben fönne. S)iefer öermod^te benn and} nur wenige 2Bod)en unter 3ßiber=

fprud^ unb Störungen au lefen; aber aud) X. gab fd^on im folgenben ^a^xe
bie $rofeffur ber @t^i! an ben au§ Slntroer^jen berufenen ßanoiuS ab. ©r
würbe aber für 1571 jum ^weiten ^Jlal jum 2>ecan gewählt: unb im Dctober

biefe§ 3fa^i-'fS konnte er eine Steife nad^ SCßittenbcrg unb ßeipjig madt)en unb
fanb an beiben Orten bei ben ßoüegen bie befte Slufna'^me.

S3efonber§ folgenreich war biefe Üteife für bie J?enntni^ be§ 3lritf)metifer5

S)iop'f)ant, auf ben di. fdt)on aufmerffam geworben war burd^ ©uibaä unb burd^

bie 9lad^rid^t öon t>aticanifd£)en ^anbfdt)riften, bie 9legiomontanul gefe^en l^aben

fottte. Sn Sßittenberg geigte man il)m nun einige SBlötter einer ^anbfd^rift,

bie 2lnbrea§ jDubitiuS ©barbettatug, ©efanbter beg 9iömifdt)en Äoiferä am poU
nifd^en §ofe, öoUftänbig — b. )§. bie 6 einzig erhaltenen öon ben urfprünglid^

13 S3üdt)ern — befa^. 5ßon ßeipaig au&. fd^rieb X. unb mit il)m fein ®aft=

freunb, ber ^pi^itofopt) unb Sh-jt ©imon ©imoniuS au§ Succa an ben S3efi^er,

unb einige Monate fpäter l)atte X. ben Sobej in Rauben mit ber bringenden

5Jla:§nung 2)ubit'ö, bie Ueberfe^ung balb ju liefern. Sofort erfannte X., ba^
was er unb Slnbere biSl)er na(| ßarbanuS unb Slnberen öon biefen S)ingen ju

Wiffen geglaubt l^atten, bem neuen Sid^t gegenüber boffelbe fei quod umbrae
Homericae in Necyia ad animam Tiresiae: unb fo fonnte er benn im Sluguft

1574 in ©rinnerung an bie Stübinger ^dt unb baS, waS er bort aud) in ber

5)latl)ematif ftdf) angeeignet l^atte, bem fQex^o% Subwig öon 2Bürttemberg wibmen
baS im folgenben ^aljxt in S3afel in ^olio erfdjeinenbe äßer!: „Diophanti

Alexandrini rerum Arithmeticarum libri sex, quorum primi duo adiecta habent

scholia Maximi (ut coniectura est) Planudis, item liber de numeris polygonis

seu multangulis. Opus incomparabile verae Logisticae perfectionem con-

tinens paucis adhuc visum a Gull. X. Aug. incredibili labore latine redditum
et comoientariis explanatura inque lucem editum." 9lac^bem früher 36. boS

©runbbudj ber (Seomctrie weiteren ilreifcn juerft crfdt)loffen, fonnte er nun alfo

baS gried^ifc^e Söerf, baS in ber ^Jllgcbra eine äl)nlidt)e SSebeutung l^at, juerft

ben ©ele^rten erfd^Ue^en unb buid^ feine 2lrbeit bamalS öiel 9lu^en fd^affen.

Unb wenn aud^ bie folgenben .g)erauSgeber beS 5E)iopt)ant öielfadt) abfc^ä^ig biefer

editio ober üielmel^r versio princeps gebact)t t)aben, fo l^at bodt) ein einfid^tigcr

unb geredt)ter 23eurtl)eiter wie '>JSl. ßantor anerfannt, ba^ mit feiner einzigen

unb fel)r mangelhaften ^anbfd)riU - - nadt) bem neuefteu SBeaibeiter Sanner^
bem je^igen 3BolffenbüttelanuS — de. aud) Ijier mit feiner an S)io, ^piutard^,

Strabo unb ©tepI)anuS gewonnenen Äritil eine gro^e unb feineswegS öergeblid^e
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Slibeit gettiQtt l^atte. 35om .&ctsog Subtoig er'^telt er, loie 5Ret(i)ioi- 3lbam nad^

6.rufiu§ bezeugt, bajür 50 Später — Iciber nid§t 500, toie .§eil6tonnet,

Historia raatheseos universa, Seipjig 1742, Reblet u. 21. angeben, loogegen

jd)on ^äftner unb ßantor begtünbete oteeifel erhoben, dloä) bot bem 2)iop^ant

war, gleid^faüS ju S3afel in g'Ot- öon 3:. ber erfte beutfdje ^-^oltjbiu^ etic^ienen,

gewibmet bem ^faljgtaöen be^ Sl^ein unb ^erljogcn in SBaietn ^fo^^ann (Safimit:

„*Polt)biu8, 9lömif^e ^iftorien beü toeififtc tüatt)afftigften unb '^od^bertjümpten

@ejc£)i(^tf(i)reibet§ ^4^oU)bti in ©ieben^e^en S3üd§ern begriffen, jobict bereu noc^

öor^anben finb , in toeld^en befd^tieben werben bie erjctirödttid^e unb langtoirige

^rieg, fo bie siiömer unb Sart^aginenfer über bie öier unb 3tt)ien|ig jar ju

Söafjer unb tanbt bon wegen benen SEnfeln ©icilien, ©orbinien unb ber ßanbt»

fdtiait ^i§panien fc^röcflid^er tteife gegen einanber gefülirt l^aben. Slud) SBie ber

ftreitbare unb füne |)elbt Slnnibal ber 6artt)aginenfer Dberfter mit einem mäd^=

tigen ^rieg§{)eer über bie t)o|e ^llpgebürg mit grofjer unb id)toerer müt)e fe^ in

Sftaticn gefallen; unb waS er für fjerrlid^e ©ieg in freien gelblfd^lad^ten miber

bie Stömer erobert i)ab. S)e§glei(i)en bie frieg unb mi^fpaltungen fo fict) mit

ben ßtoliern Sacebemoniern ,
gegen ben 5}teffeniern 3I(^aifd)en S8unbt§genoffen

unb anbern ©riechen öertoffen i)aben. Dilles aufe ®rierf)if(^er ©praii) in ba§

Seutfd^e mit fonberm x^Ui^ unb groffer arbeit Steutfdier Station ju gutem ge=

bra(J)t unb jc^t evftemalS in SrucE au^gangen burd^ ©uit. X." . S)ann Würbe

im °iQ^x 1575 au^er bem 3)iopt)ant aud) nod) ber Horatius cum argumentis

notis & indice fertiggeftcHt unb bem jungen <g)errn bon .^nipp^aufen bebicirt

(^eibelberg inS*', Wieber'^oU 1590). ^n bemfelben S^abr fa^ fic^ 3£. genött)igt,

bie Slfabemie am 13. October um ein S)arle§en bon 50 fl. ju bitten mit bem
ßrbieten, bagegen fein ©ilbergefd^irr ju berpfänben: baä le^tere würbe ab=

gelernt unb er erhielt bie ©umme gegen blo^e 35erfdE)reibung — wenige ^Jlonate

bor feinem 2obc. 2lud) fonft Waren bie legten ^aiju noi^ getrübt, ^ad^ ber

^inrid^tung ©t)(ban'ö gab e§ neue kämpfe um bie f^reit)eit unb ©ered^tfame ber

.Ipod^fd^ule ; unb aU ber Italiener 5pigabetta au§ Slerger barüber, ba^ bie Uni-

berfität if)m feinen mebicinifdE)en Se^rftu'^t t)atte einräumen woKen, gegen Srafl

ben Söorwurf ber ^e|crei erl^ob, beiWicEelte er aud^ X. in biefe S3efd£)utbigung.

S3ei biefem fam e§ nid^t einmal äu einer gerid^tli(^en Unterfud^ung — Wie bei

bem al§balb fid^ red^tfertigenben ßraft — , Weit man bon feiner Unfdt)ulb über=

jeugt War: allein in feiner SSebrängni^ empfanb er bod^ bie <Baäje fdt)Wer. @r

ftarb am 10. gebruar 1576 im faum begonnenen 44. ßebenßja'^r (nid^t 1575

im bottenbeten 45., Wie S^uonuä fd^rieb), nad^ bem 3fU9nife SBiteünb'S, ber

i|m aU bamaliger S)ecan in ben i5facuUät§acten ein warme§ gpitap^ium Wib»

mete : decessit confectus morbo primum colico , deinde catarrbo ; aber bie

tiefere Urfad^e be§ frül)en 2obe§ be^eidtinet er in ben Werfen: At nobis iusta

est data luctus causa, decore
|
Et tanti orbatis utilitate viri,

|
Cui labor

intempestivus nimiusque videtur
]
Praepoperum fati coustituisse diem.

]
Cui

nostra inveniet trunca hoc Acaderaia membro |
Non facile ingenio , non facile

arte parem. 5Die wieber'^olte Eingabe, ba^ X. burd^ Unmäfeigteit im 2;runte

fein 6nbe befdileunigt 1)abe, gel^t auf ben 2lulfprud^ in ben Scaligerana II p. 155

jurücE: Xylander Augustanus doctus erat et bene legerat: sed quoties erat

ebrius. S)amit berbinbet man bie äBenbung in bem, übrigens fo e'^renbollen

ßlogium be§ e'^rWürbigen SEtjuanuS , ber bon feiner mors immatura , intem-

perantia vitae accelerata fpridt)t. ^ä) ^Weifte nid^t, ba| ©caliger etwal bon

jener ©d^ulb beS X au§ ber res vinaria et frumentaria ju Dt)ren gefommen
War unb bieg bon it)m miBberftänbtidt) ju jenem fd^arfen, boshaften 3i)ort ge=

prägt würbe. 2Beber in ben 3ßugniffen Wtrflidb üim nat)t fte^enber 5Ränner,

nodt) in ben afabemifdt)en SInnalen, nodt) in ben Äird)enrat^8proto!oHen finbet
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fid) bie leifefte 3lnbcutung tion etloa§ berortigem, tüag boc^ getrife in ben ()ef=>

tigen Strcitigfeiten ausgebeutet tootben tnäre, jo gut rate e§ neuere Ocifei-er,

ä. 33. ©ub^off, „OleöianuS unb Utfinug" (1857), ouigegriffen ^aben. Uub in

feinen {)äufigen 35otfteüungen an ben i^urjürften unb ben ©enot betuU 1^ 36.

ielbft ju allen S'^iitn auf fein nototifd) tabelfreieS unb nü^Uc^eä ßebcn, unb in

ber ()oct)motatifd^en Söibmung jeineg ^ott)biu§ an i^o^ßnn ßafiniir (1574) j(^ilt

er 'heftig auf jotd)e, bie irej|en, fouffen , ragten .... unter bag fpiel unb er=

ge^Iid^teit rectinen u. ]. id. ^d) beufe aud) toir ^aben ben treffüc^en ^JJknn

au§ SBorten, 2Berfen unb 2Bejen beffer Eennen gelernt. Sine gauj ungeiDö^n=

Ii(^e 'iJlrbeitsfraft unb ^Itbeitö^eit eiforberten fc^on bie @d)riiten, bie in feinem

fur.jen, fo öieljad^ unb öielfeitig in 3tnfpruc^ genommenen unb ge'^emmten 2)afein

ju Jage traten. ©e:^r erl)ebUd) raar aber aurf) nod) fein (ittevarifd)er ^ad)la^.

So ^atte er fid) jule^t mit '•^t^aufaniaS befd}aitigt unb ^.Jlnmertungen ^u ber

Ueberfe^ung beö ^^ImafäuS gemad)t: griebr. ©t)lburg xeOibittc unb üoEenbete

biefe ^ilrbeit feineä f^ficu^^f^' ^em er an tüchtiger J?enntnife beS ®ried)ifd)en unb

g(üd(id)er S)iöinaiion§gabe ät)ntid), an ©orgfalt, (Senauigfeit unb g^^n^^it no<^

übeitegen raar. 3» biefer, grantfutt 1583 (unb Jponau 1613) in ^^ol. er=

fd)ienenen 21u§gabe lieferte Oor ber 6t)lburg'fd)en 33orrebe ber ältefte So^n üon

Xt){anber, Onefimus, eine SBibmung an ben ©rafen Utrid) ^ugger, ber fid)

ber f)interlaffenen f^-amilie gro^mütl)tg annalim , raie aud) öon bem i?urfürften

felbft ber — bereits am 19. ^Jj^ävj 1572 iniuratus propter aetatem immatri=

culirte — DnefimuS bie Soften für fein ©tubium erl)alten ^atte. ©d^on öor

bem 5j3aufaniaö trar (33afel 1578) bie lateinifc^e Ueberfe^ung bes ©ioboruS

©iculuä erfc^ienen , bie balb burd) bie bc§ ß. 9lf)obomanu§ in Schatten gefteüt

tDurbe. i^üx ^tutard) Ijatte X. no^ eine ^^^flö'n^^tfammlung unb SluSfü^rungen

unb SBerbefferungen ju bieten einzelnen ©teilen üeri)ei|en, unb er t)atte an=

gefangen, bie Seiten aud) nod) ju öerbeutfc^en : tüenigftenS biefe Slrbeit würbe

benu^t unb in ^^ranffurt 1580 in ^^ol. gebrudt: „^^Iutard)u§ ber fürttefftic^fte

05ried)ifd) ^iftorjfdireiber üon ben I)errli(|ften löbrid)[ten man{)afftften |)iftorien

2iben Apanblungen unb 9litterlid)en tt^aten u. f. to. 3^ ^^ulj u"t) gutem ge=

meinem Sßatterlanbt Seutfdjer 5iation fe^t erftmalö au^ ®ried)ifd)er ©ptai^

(barinn ba^ SBerd befd)riben) in bie ^oi^teutfd^e 3ungen, mit groffem CJlei^

unb ungläublid)er 5Jlüt)e transferiert u. f. ro. burc^ ben f)oc^gele^rten -i^^errn

©uil. ^i)lanbrum bon Slugspurg angefangen unb nad) feinem löblichen Slbgang

burd) ben aud) tDolgelet)rten 3lona§ ßöd)inger öottenbet." 2lu|erbem l^atte de.

eine eigen'^änbige Uebcrfe^ung be§ ^lutar^ifd^en ©d)riftd^en§ über bie (5t)c

^oljann gafimir ju feiner ^oc^.^eit (5. Wai 1570) geraibmet: unb biefe ift nod)

im ^efi^ ber Jpeibelfaerger llniOerfitdtebibliotf)c! (üerieidjuet bei äBilfen ©. 543,

bei 33artfd) ©. 180). Slber aud) bie 53ü(^er beS bleuen Jeftamentee l^otte X.

in fein geliebtes 5Deutfd) übertragen unb mit ^^Inmerfungen begleitet. ^^InS feiner

2lnmerfung ju .ipora,^ Oben I, 7 fe^en wir, ba^ er ferner ein geograpl)ifd)e§

Dnomafticum unternommen '^atte, ^u bem ja feine ^Bearbeitungen beS ©Irabo,

©tep^anuS unb ^4>oufaniaS i^n bcftenS üorbereitet l)atten: unb in ber Sßor=

bemerfung ,yim C"^ornj fünbigt er nod) für ben äöinter 1575 'nisi deo aliter

videbitur' einen umiaffenbcn ßommentov jur Ars poetica unb baju einen um=
fangreid)en ^nbej ^u bem S)id)ter an, Don bem er fagt 'molesto et fere incre-

dibili labore congcssi ac digessi'. Slu^er vuriarum lectionum libri, Coramen-

taria in Homerum, Poemata fanben fid) Weiter in feinen ''papieren: Tabulae

Graecae grammaticae absolutissimae
, fowie 5[Ratt)cmatifi^eS (Algebra, Euclidea,

Geometrica) unb ^^ftronomifdjeS, Wooon fein Schediasina de astronomico horologio

Argentoratensi nod) 1675 f^n ©traPurg in 4'^ erfd)ien. Unb nod) auf einem

neuen ®ebiete finben wir it)u in einem ßommentar ju Sleidaims libri tres de
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quatuor summis imperiis, ben mit ?Inbevem SliaS ^Pulfd^iug ,
^anau 1608

in 8*^ ^erauägab.

2lu§ bem ^ilüen t)erQUg loetben toir bic 5liuebe an jeine ©attin üeijte^eii

unb nac^iü^ten , bie fein (^xah in bem fogenannten Sacellum academicum bcv

Capella beatae Mariae, einer Seitencopefle ber St. ^eteretirrfie, fdimürfte (ab=

gebvudft bei Adami Apogr. Monument. Ilaidelberg. 1612 p. 49 unb noc^

öox^anben): Quo saxum struis, o nobis tidissima coniunx,
|
Quo mea defuncti

versibus ossa notasV
|
Aeterna ipsa mihi vivus monumenta paravi

|
Prae-

veniens fati fila secunda mei.
|

Sed lua te (video) pietas non ficta fidesque
|

Exstruere hoc nobis certa coegit opus.
|
En quo progreditur, superat mala

tempora fati.
|

Scilicet et verus t'unera nescit amor.

@ine Qud) nur einigermaßen üollftänbige 33e^anb(ung beö ßebene unb

SCßirfenS bon de- gibt eö nid)t. ipauptqueüen finb außer ben Uniöerfität§=

acten (au§ benen ic^ einige ungebrucEte 'iftittt}eilungen ben .Iperren ^roff. Drr.

©TuftuS in jEübingen , SBacfernagel in Safel unb %[}oxhedt ^ier öetbaufe)

leine eigenen 9]orreben unb 3Bibmungen. 3BeTtt)IoS finb bie Slrtifel üon

Pantaleon, Prosopographia III p. 555 (nac^ Opotinu^)
, ^. ^xe^ex

,

Theatrura virorum doctorum p. 1471, Teissier, eloges III p. 83 u. *il.

2)a8 oben ^ufafnn^^nS'^ftcüte finbet \id) großent^eilS ;ierftreut unb oft mit Un»
genauigfeiten unb ^frrt^ümexn in folgenben äöetfen: 5)1. ^^bami, Vitae Ger-

manorum philosophicis et humanioribus literis clarorum I, 1615, p. 289 tf.

(befonberg nac^ J. A. Thuanus bistoriarum 1. 35, 48, 61). — Bibl. Univ.

Conr. Gesned (ed. ^o. ©imlet 1574, ^ac. Mtuä 1583) <B. 315. —
9licei-on , 9iad)r. öon ben SBegebenf). unb 6(^r. ber. (Sete^rter l^r§gg. bon

33aumgarten XV, 1757, (5. 280
ff.
— Srurfer, S^rentempet ber beutfc^en

©ete^rf., 1747, 6. 216
ff. (mit SBi(bniB). — Bayle, Diction. nebft ben Re-

marques crit. sur le Dict. de Bayle p. 797 f.
— 3^^^^^^^ ®^'"- Uniü. Sej.

LX, 1749, ©. 798
ff.
— 2Bunbt, ^aga^in f. b. Äitd^en= unb ©ele^^xtengefd).

ber 5^fati I, 1789, ©. 164 ff.
— ^. ®. m]txux, @ef4 ber ^}lat|em. I,

1796, <B. 184 f., 279 ff., 348 ff.
— |)aut Lycei Heidelb. orig. et progr.,

1846, fotüie ©efdj. beg ^^äbag. ju .g)etbelb. unter f^riebr. III., 1855, unb

®ef(^. ber Unit), .^eibelb., 1864 (auc^ 3:öp!e, gjlatrifel ber Uniö. ^eibelb. II,

1886) an tieifd^iebenen SteEen. — ß. Äat)jer, in ber f^eftfdir. auv 24. $ßerf.

SDeutfc^er 5p{)iIot. unb Sd)utm., 1865, ©. 139
ff.
— «urfian, @efd). b. cf.

^^itol. in S)cutf(^I., ©. 228
f.
— m. dantot. SSorl. über @efc^. b.

^at^em. II, 1892, ©. 507 ff. ^x. ©d^öli.

BjlotCCtCÖ: Sot)anne§ 3£., eigcntlid) ^^i^^n^e^'n^Q""' QU^ einem an^

fel^nlid^en ©cfd^tec^t in ßu^ern, mar „(Jf)ort)err ju Supern unb ^Jtünfter" unb mnib

um 1524 feine§ ©(aubenä mitten bertrieben. @r flof) nac^ 23nfel, mo er am
6. Sluguft 1526 an ber *Peft ftavb. S5on it)m ift ein f. g. Sfafob^lieb : „2öetc^er

baS @lenb bauen mill, ber mac^' ftd) auf unb ruft' fid) fd)nett", rocldjc§ fid)

t)ielleid)t fc^on in ber erften 2Iu§gabe be§ ^wid'fd^en ®efangbuc^e§ Don 1536

befinbet; ^ernac^ ift e§ nbgebrudt im Stt^'i^lctlf" ©efangbud) üon 1540 (3ür(^

bei 5i^ofd)auer) , roo ber 'Jiame beä Sic^terö genannt toitb, unb in hcn S)rncfen

„jDrei geifttid^e 3^a!ob§Iieber", Sü^d) bei (Vrieß unb Dlürnberg bei stieget (beibe

um 1541). 2)a§ Sieb fanb bann aud^ Slufna^me in ^Jlürnberger (5}efangbüd)ern,

3. 33. in bem öon 1617.

Roäi, ®efd^id)te beS ^irc^enliebg u. f. f., 3. ?tuf[., II, ©. 53. —
aßatfernaget, 5Düg beutfd)e Äirc^entieb, III, ©. 536. — ©oebefe- II, ©. 179 f.

(. u.
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5)c$elcr: ^Oi^ann -J). (Sfe^elet, Üe^etet), fd^tö eifertj(^ er St^eolog unb
©ramatifer. @r toatb ju ©(i)Qff^Qu|en am 25, Wäv^ 1543 geboren, [tubtrte

öon 1559 ab in ©traPurg, §eibelberg, 5!)tarburg, ^ari§ unb ^ütid), übernahm
1570 einen ©cfiulmeifterpoften

,
jpäter ein 5)3farramt in feiner Sßaterftabt unb

ftarb ebenbort am 30. §tuguft 1622. 3XIg ätDeiunbfedijigiä^riger bearbeitete er

im Sluitrage be§ gtatf)§ äßidram'g ©d^aufpiet 2obia§ (1550) für eine 2luf»

füt)rung ber jungen Sürgerfd)aft, bie am 19. unb 20. September 1605 ftatt=

fanb , inbem er eg bem 9}ortoorte jufolge „in ein feine orbenlicf)e öerftänbtlid^e

2tbt^et)luug" brad)te unb „nit mit wenigen Werfen öeimet)rte". S)ie unbe!§olfen

toeitläufige, auf 138 Sarftetter berei^nete 3lction t)at er in ^e^n 3lctc gejd^ieben,

biefc mit „Strgumenten" öerfe^n unb einige ©cenen umgefteEt. S^ feinen @r=

toeiterungen f)at er bie 1598 in ©o(otf)urn gefpielte „3"ftörung JirojaS" öon

®. ©ott^art ungefct)eut auSgenu^t (@ingang§rebe beS ^tlarren; @erid)t8öer!§anb=

lung ber ©d)äfer im 2. Xa^ttoexU IV, 7) ; eigne 3utf)aten finb namentliiJ) bie

©rmorbung ©enadierib'ö unb bie ^önigSma^l feine§ ©o'^neS ©imriS (III, 1 unb 3

im 1. 2agti3erf); bie ®iblinbung be§ alten JobiaS ge^t 'hinter ber Sü'^nc öor

fidE). ^n S)rudE gegeben marb ba§ ©tüdf in Sinbau burd) jtüei ^itfpieler, <§an§

i^acob f5uc^§ unb Sernl)arbin SBolffenfpevger.

SSäditoIb, ©efc^ic^te ber beutfd^en Sitteratur in ber ©cfitociä 1892 @. 893;
3lnm. ©. 115. — S)ie erfte ber beiben bei ßJoebefe (®runbrife^ 2, 355)

angeführten 2lu§gaben liegt in Sonauefd^ingen unb umfaßt 21^/8 Sogen 8 *^.

% $8oUe.
?)or{: ^an§ S)abib ßubtoig, ©raf ?). öonaBartenburg (aud§

bie ©d^reibung ö. f)or(! fommt bor, bod§ nid^t mel^r in ber fpätern S^it be§

Sebeng) würbe in 43ot§bam am 26. ©cptember 1759 geboren, ©eine ^Jon^itie

leitete i^re ^erfunft mol öon einem bornebmen englifc^en Jpaufe ab, ge't)örte in»

beffen bem fteinen faffubifc^en 9lbel beS ,fi:reifeg SSütoto an, in toeld^em fie aud£|

auf einem wenig wertt)boIIen Ü)ute ((Suftfow) angefeffen War. 2)er ©ro^batcr,

weld^er fid) Sfß^'den fd^rieb , war ^prebigei in ber ^Jiäi)e bon ©tolp geWefen, ber

SSater, jDaöib 3fonotl)an bon Sforf , brad)te e§ in bem .^eere ^riebrid)'g beä

©ro^en bi§ pm .'pauptmann , bie ÜJlutter ftammtc au§ ^otgbam unb war bie

2;oc^ter einc§ .^anbwerfevg. ^n Alfönig§berg unb SraunSberg, jWifdEjcn welchen

bcibeu ©täbteu ber 3luffutl)alt bes ä^oterö wed)felte, berlebte ber .^nabe in ein«

fad)en ^ert)ältniffen unb in parier 3"ti)t feine Äinberja!^re , big er 1772 bem
^Regiment b. Sorcfe alg ^unUx iugcfüt)rt würbe unb 1773 in bag neugebilbcte
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Süfüter=9legtment b. 2nä, bai in S3raun§betg garnilontrte , überging. S)er

tDifjenfc^aitlii^e Unterricht bei fyelbprebigerS mag nic^t weit geieirf)t l^aBen;

befto me'^r ©ifer ttJtbmete ber i^unfer allen förper(id)en Hebungen
, in bcncn er

e§ balb ju auegejeirf)neter (Sidjer^eit unb großer ©leganj brad^te. ^ladibem er

unter bem 4. 'OJMr^ 1775 jum ^-ä^nric^ ernannt mar, folgte am 11. 3funi

befjelben 3faf)reS t>a^ ^^atent aU Lieutenant. '21I§ fotdier jog er 1778 in ben

baiiifcl)en ßrbfolgefrieg , au§ ttield^em er, ba eö an (Setegen^ieit ju größeren

Stiaten fet)lte, roenigften§ baS 51n|et;n eineg braud^baren Dificierö unb |flb[tän»

bigen '•JJlcnfd^en tieimbrad^te. Son biefer ©etbftänbigfeit beö Urt^eilä wie beä

äBiüenS gab fe^r balb ein 93orfott ,'^eugnife , bei bem it)n jein Ieibenf(i)aitüd)c8

©l^rgefü^l ju einer UnOorfic^tigfeit jü^vtL,', bie ben Serluft feiner ©teltung äur

golge t)atte. @r gab feiner Söeraii)tung gegen einen Sßorgefe^ten , bem ein un»

et)renl^afteS SBertjalten im .Kriege nai^gefagt mürbe, in fo untierf)o^tener , tod)

audf) fo fuborbinationsmibrigcr gform auf ber 2Ba(^parabe Slusbrucf, baf[ er ju

einiät)riger f^eftung^ftrafe unb ßaffation öom Ärieg§gericf)te öerurt^eilt tourbe.

S)er .'i^'önig beftätigte ba§ Urtl^eil, lie^ fid^ aud^ burc^ ®nabengefud§e ju einer

^itberung ber Strafe nict)t beroegen.

2öa§ foßte ber mittellofe junge ^^Jtann beginnend 6r öerftanb nid^tS ali

ba§ ©olbatenf)anbroerf , er mu^te öerfud^en mit bem jDcgen burd^ bie Söelt ju

fommen. (iö gtücfte it)m , üon bem ^rinjen öon ^reu^en 6mpfet)lungen an

beffen ©d^mefter, bie (ärbprin^effin Oon Oranien, ju erlangen, er fe^tc e§ nad^

monatelangem A^arren in Slmfterbam aut^ burrf) , eine Stnfteüung äucrft in ber

©arbe, fobann al§ ßa^iitain in einer Gruppe ju erholten, bie nad^ bem Sap ber

guten Hoffnung unb ben übrigen ßolonien üon ber oftinbifd^en @efellfd)aft ge»

fc^icEt tDurbe. Ucber !pari§, roo er einige B^it öcrroeiten mu^te, ging er nad^

Sa Ütod)eIIe unb fd^iffte fid^ im ^uli 1782 ein, jucrft nad) ber Sapftabt, bann
nad^ 2;Tinconomale, too er in gefä^rlict)en Ojefeckten gegen bie Snglänber unter

bem berühmten ©uffren ben fleinen Ärieg lernte. @in fernerer ©eioinn mar
e§ , ba^ er 'liier Pon ber 9lot^menbigfeit bei .g)anbt)abung ftrenger 3""^^ über»

jeugt marb, bie nirgenbS unerlä^lid^er mar al§ in feiner au§ ben üerfd^iebenften

Elementen jufammengefe^ten Sruppe. 2)ie ^a^re 1781—85 l)aben itjn, ber,

fern Don aEen ^eimatlisbe.^ie'^ungen, nur auf bie eigene ^raft gefteüt mar unb

für mand£)e ^Regungen be§ ^erjen^ SSer^idtjt leiften mu^te, ju bem ''JJtanne ge=

fclimiebet, ber fid^ fällig erroieä, in einem großen 3Benbepunfte bas SBertjeug ber

33orfet|ung ju merber. — Sll§ er in ben erfien Monaten 1786, nadibem er ben

f|oIlänbifdl|en S)icnft aufgegeben Ijatte, in bie Jpeimat jurüdflel^rte, lebte ber gro^e

Äbnig nodt| , ber ^üdtritt in ba^ preu^ifd&e .^eer blieb it)m Perf cfeloffen ; nad^

bem 2:obe Q^riebrid^'ö II. erft, im i^a^re 1786, marb er auf ©mpfe^lung beS

^yiarfdiaUä ^JJlölIenborff al§ dapitain in bem güftlierbataillon P. ^lüßfom, ba§

feinen ©tanbort in bem fct)lefif(^en ©täbtd^cn ^Jlamllau t|atte, angeftcHt. SBenn

er oon t|ier au§ in SBe^ie^^ungen ju bem f^ü^-ft^n .öolienloi^e trat , fo mar er

bocti tjorne^mlidli aufmerffam auf bie '^flid^ten feineS S)ienftc§. 2fn ^JlamSlau

Per^eirat^ete er fid^ au(^ mit 3foi^anna Seibel, ber Soc^ter eineä i?aufmanneg,

1792. 3!n bemfelben Sfatire erfolgte feine Ernennung jum ^ajov. Sei bem
Sluebrud^e be§ polnifdlien ^riege§ marb fein 33atai£lon mobil gemad^t. Sei

©c^efoc^tin mar er e§, ber burd^ einen glänjenben Eingriff am 6. S^uni bie @t)rc

be^ SageS rettete unb bie 6innal|nie Pon i^ralau ermöglid^te; in ber nöd^ften

3eit trat er unter ben Oberbefehl be§ au§gejeidl|neteu ©eneralö (Süntl^er, beffen

Sorbilb il|n auf§ neue auf bie Sdjutung ber ßeute für baä ^erfireute (Sefed^t

l^inmieS. ^xod meitere Sfa^re bradt)te er nod^ in einem fleinen polnifdien Drtc

äu; erft am 12. ©eptembfr 1797 gelangte er jur Stellung einei felbftänbigcn

S3efe§lg()aber§, inbem er jum ßommanbeur etncä neu erriditetcn glifitietbataiHonä
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in So^annisburg fecftellt toaib. .spiev roax feine .g)aut)tjor9e bic Slu^bilbung ber

Seute, bte JperfteÜung eines tüi^tigen , in [td) julanunen^ängenben Difictevcotpä

unb eines angemeffencn Ser'^ältniffeg beiber ,^u bcr @intt)ot)neifd)ait. SSie tcenig

er barauj rechnete, abberufen äu »erben, beroeift ber ©ntjc^luB firf) ein eigene^

^au§ p bauen, tai er im ^erbfte 1798 be^og; er jütjUe \\ä) in ber abgelegenen

mafurijdien ©arnijon tool^I, toic er benn l^ier au(^ jeine ^loar ftrenge, bod) öon beni

l^erfömmlic^en ©amafd^enbienfte roeit abroeid^enbe ©rjiefiungSmet^obe ot)ne (Störung

öon au^en ttjeiter luvten tonnte ©o toar c§ fcineSloeg« jeinen Söünfd^en ent=

fpredjenb , als i^m eine üom 6. 9ioöember 1799 batirte dabinetäorbre bie ör=

nennung jum ßonunanbeur bes in 5Jlittentt)albe ftel)enben ^lägevregimenteä brachte.

6r öerfaufte fein ®runb[tücf mit ©arten für 1600 2;t)lr. unb reifte äunäc£)[t allein

an ben neuen 93eftimmung6ort , mo fd)tDereve 2lufgaben feiner warteten als in

3ot)annisburg. ®rot)fen (bas geben be§ ©raien 3)orf) gibt eine anjie^enbe,

burc^auS ptreffenbe ^eidinung öon ben ßigent^ümlic^feiten biefeg in ber 2lrmec

einzig baftel)enben Säfl^i^i^fflinifiiteis. ^m ©egenfa^ ju ber .S'leinigfeitgfrämerei,

bie bei ben übrigen Stegimentern gepflegt, ja übertrieben toarb, jener ®leic^=

mac^erei, bie \id} nidit nur auf Slnjug unb ©c^ritt, fonbevn auf aßeS bejog,

toar eS feit bcm grofien .S'bnige ^ettommen beä StögeiregimenteS, jeglii^e Drb^
nung abjutöeifen; Ütaufereien ber Ojficiere, SSilbbiebereien ber ßeute famen
l^äufig öor. 5). mar ber rid)tige ^iann bem Unmefen ju fteuern. äBcit ent=

fernt, baS Seroufetfein einer befonberen Stellung p untergraben, gab er i^m
eine ibeale 9tid)tung , übte aud) ^ier öornet)mlid) baS jerftreute ©ejed^t unb er=

toarb fid) namentlid^ bei einem ^lanööer burd) bie gefd)idte ^^ü^rung feiner

Slbt^eitung fo fe^r bie ^ufi^'ebcnl^eit bcs .^önigS, bafe er nid)t nur 1800 jum
Dberftlieutenant beföibert, fonbern aud) ^ur IRitroirfung in ber ©etoe^r» unb
@d)ieBtonimijfion berufen tourbe. Ueberl)aubt marb fein 9iame befannt, man
fing an il)n ju benen ju jä^len , auf toeldjc bei einem Äriege gered)net toerben

bürfe, 1803 tourbe er jum Oberften ernannt. — ^reilid^, bie ^^olitif be§

3ial)ie§ 1805 f(^ien einen fotc^en 3eitöunft toeit l^inauSjufdiieben, ^öd)ften§, ba^
ba§ Stägerregiinent an ber öerfe^lten S)emonftration gegen f^ranfrci^ im .^erbfte

tl^eitna^m. @S gelaugte big ^teiningen unb Utjxtt im Einfang 1806 in bie

©arnifon jurücf.

jDagegen routbe ber unglüdlidie Ärieg öon 1806 entfd^eibenb für baS

fernere 5luffteigen unb bie S3ebeutfam!eit beg immerl)in nod) jungen Dberften.

9lac^bem bag Ülegiment am 31. ^Äuguft DHttenmalbe öerlaffeu unb fic^ mit ber

großen ^Irmee an ber Saale öereinigt ftatte, tourbe ber ^er^og öon äöeimar
angctoiefen, an ber Söi^e öon 12,000 3)lann, beren 3]or^ut ?). befestigte, einen

äJorfto^ gegen bie gro|e ^ainftra^e unb bie geftung Äöniggl^ofen 3u unter«

nehmen. ^iJlan nat)m bie le^tere, toanbte fid) gegen ÜJiciningen, bog ab nacE)

^ilbburgljaufen unb eilte ^ur ^auptarmee jurücf. ^^uf bem SUege öon Ilmenau
nad) ©rfurt toarb bie unget)eure ''Jlieberlage öom 14. Dctober gemelbet. S^e^t

tourbe ber Sö-'g nad) ßangenfal^a eingefd)lagen , über bas @id)5iclb, bann butd)

bell ^ar^ in bog ^raunfd)toeigifd)e gebogen, too fid) ergab, bü^ bie Strafe nad)

Diagbeburg nid)t mc^r offen fei; in^toifdjen ^atte fid) 33lüd)er mit ben tieften

feines |)eertl)eils an ben bes i^er^ogg angefi^loffen. ©alt eg nunmet)r, bie 6lbe

3u überft^reiten, fo mar 6ile nöt^ig, um ben Ueberganggpunft, ber abtoärtg hei

©anbau gifud^t tocrbcn mufete, ju erteidjen. ^J). erl)ielt ben ^^luftrag, ben 5lb=

marfd) nad) 9lorben ^n beden. ^}Jiit 6 Sägercompagnieen, 2 i^üfilieibataiHonen

unb 2 ©efd)ütjen nal)m er am 26. October eine trefflid) getoä^lte SluffteHung

bei bem 5Dorfe ?lltenüaun , in toeldjcr er einen Iji^igeu 3lnbrang be§ ©egnerg
nic^t allein ,virüdid)lug, fotibcrn feinerfeilg mit einem ^ilngriff ertoibertc unb eg

ermöglidite, hü^ baß .»paupttjeer ungefä^rbet bin Uebergang über bie @lbe be=
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toerfftettigte. (S§ xoax feit bem Sage üon 3ff"a ^fl§ "fte etf)ebtid)ere ©cfed^t,

in toeld^em bie ^reu^en nid^t unterlagen, ein ©efed^t, auf bog "}). and) fpätet

noc^ Söertt) legte unb ba§ feinen Sfluf al§ Jiaftifet fielet ftcHte. S)a5 ;g)aupt=

l^eer, ba^ naä) bem 3l6gange bcg ^'^erjogS unter ben Sefetit 33Iüc^er'ä trat, üer=

fuc£)te junäd^ft firf) mit .'po'^enIot)e ju öeveinigcn, nni^te fict) aber in ba§ ^JlecEten»

burgif(^e Uienben , aU biefer bei ^ien,Uau capituUit i)ntte. 2Iu(^ auf biefem

3uge, ber t)ieüeid^t ju ben öerfe^Ueften Operationen Slü(^er"2 unb ©d^arn^orft'S

gehört unb nid^t nur öon ^7). gctabelt ift, bett)ät)ite fid) biefer mit feinen ^tägftn;

"^ter lernte er audt) ^a^ler tennen, ber in ber Solge fein juüerläffigfter 2lDant=

garbenfü'^rer tourbe. S)en 3tbf(i)Iu§ bradt)te bie ßapitutation üon Ülabfau , ju

trieldt)er baS fopflofe Sßerfa^ren beS |)er3og§ tjon ä^raunfd^roeig^Detö nötl^igte.

^. roar fdt)on tiorl^er nad^ einem öer^roeifelten Kampfe feiner ßeute fdjwer t)er=

tounbet toorben, 6. ^ioöember 3(U er geseilt mar, mürbe er im Stanuar 1807
aus ber ®efangenfdt)aft entlaffen unb fet)vte nadt) "IRittenroalbc juvücE.

3ä'^lte ?). ju brn SBenigen , bie in bem UnglücEefriege i^te @^ie rein gc=

galten, ja einen t)eroorragenben 9iamen erroorben tjotten (eä ift nidit red^t öer=

ftänblic^, mag ^IR. ßet)mQnn , (5d)arnl)orft II, 197 fagt , ba% it)m ©d^arn^orft

feinen guten 9luf l^abe ftiften "Reifen), fo ftanb er bod^ pm jroeiten ^Jtale üor

einer bunfetn ^ufunft, 3"9'fi'^ ^i^t f^ unter ben Oiad^met)en feiner 33ermun=

bung. @ä ift begreifti(^, ba§ bei bem ®eiüt)l ber eigenen 2;üd)tiQteit unb unter

bem SinbrudE ber Unfät)igfeit fo üieler yinberen bie fd^arfcn 3üge , tteld^e in

feinem SBefen lagen , ta'i Uebergemic^t geroannen. @r marb noc^ üerfd^loffener,

abroeifenber, ba§ ^-euer be§ el^rgeijigen j£emperamente§ öerfcf)leieite er l)inter

einer falten Stufeenfeite; feiten, ba^ er ®leid)ftel)cnbe ober Uebergeorbnete anbevö

aU mit SSitterfeit beutt{)eilte unb benen , bie unter i'^m ftanben, etroaS anbercg

jeigte als bie ijoi'betung üon S^^^ unb (Sef)ovfam ; er mar beibeS , ein äufeevft

ftrengcr S3crgefe|ter unb ein unfügfamer, miberrcitliger Untergebener. 3Il§ feine

2lu§tDecf)felung angeovbnet mar, eilte er nadt) Cftpreu^en. <!pier fonnte er anberö

auftreten aU bie ''D'iet)rjat)l feiner ^ameraben, fonnte au(^ bon feiner ^Jlitavbeit

an ber ör^ebung bee Staate^ etmaö hoffen. 3lüein menngleid^ feine Ernennung
jum Generalmajor am 18. 3^uni 1807 erfolgte, fo befferte fid^ feine fc£)mari=

fe^erifd)e (Stimmung boc^ nic^t, aud) nidbt, alä er erfuhr, ba§ bie föniglid;e

i^amilie üotüberge^enb an i^n al8 ben ®ouberneur beg Äronprin,^en badt)te, unb
nodl) meniger , roenn er in erfolglofen S3ert)anblungen mit bem IWIarfc^att Soult
al§ preu^ifc^er (Sommiffar fdt)mere SDemütMgungen ertragen lernen mufete. 2Sn

baS ^atfx 1808, mä^renb burd^ ©djarnfjorft, ©neifenau, 35ol)en bie Umformung
beS i^eereö eingeleitet mürbe, fatten aud) bie ©tcin'fc^en Üteformen, bie ben (Sc=

fammtorganiemuS be§ üerftiräten , unter unerfd)minglid)eu 9luflagen erliegenben

(Staate^ Oerjüngen fottten. «Sie fanben in 9). einen au§gefprod)enen ©egner.

Slud^ mit ber 9lrmeereorganifation mar er junäd^ft nid^t einDerftanben unb fügte

jid) erft 1810 (8^t)mann a. a. £). 332). ®rol)fen , ber bie 53elege für biefe

^arteiftellung gibt, ptte .ju i^rer ©vflörung linjufügen fönnen, t>a^ ber ©enerat

öon öornf)erein menig ibealiftifc^en 8d)roung befa&, ba^ feine ''Jlnifaffung ber

2)inge roeit mc^r burd) bie Siegungen üon ^.pflic^t unb @t)re beftiinmt rourbe,

bafe er übetbem burd^ bie im ?lu^tanbe gefammelten Erfahrungen meniger iu
bem (Stauben an bie befferen Seiten ber ^Renfd^ennatur alö jum ^^J^itel ge=

leitet roorben mar. .£)atte er unter bem fribericianifdl^en SlbfoIutiSmuS bitter gc=

litten unb fid^ burdt)arbeiten muffen, me§t)alb bem 3>nbiüibuaU§mug ber '»Dtaffeu,

bie meniger merf^ maren at§ er, größere ^i^ei^eit gemä^ren'? (5S mar ein ftarfer

jelbftifd)er 3ug in il^m ; in einem ^Briefe an ben ©cneral ü. ^öderi^ (Sro^fen I,

230) fpric^t er e§ felbft au§ , ha'^ in feinem ß^aratter ein auf bie 6ifat)rung

gegrünbeteS ^Jtifetrauen gegen bie 9Jlenfiif)eit übert)aupt liege. Sfnbeffen ttiarcn
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biefe ©timmungen toeit entiernt, il^n öon bei ))fIi(ä)tmä|iQfn SBettjätigung feinet

^JohiotiSmuS abguiiaUen. 6r l^atte öon ben fe(^§ 33x-igaben, in tt)elci)e baS 6on=
tingent üon 42,000 geti)eilt toor, bQ§ ^reufeen aufbtitigcn butUe, bie ttjefH)tcu=

^ifc^e ei'^Qlten, äugleid^ toax er pm Stufpfctcur ber leiditen 2;vu|)t)en ernannt,

gür bie ttietf)obifd)e ©r^ie^ung biefer finb feine S^nftructionen unb ^anööet
nia^gcbenb getnorben ; tote ©c^arn'^orft ber weitblicCenbe Drganifotor beS ^eere§

teüxb, ba§ bie grei'^eitgfriege burd^fampfte, fo ift 9). aU ber taftifd^e ßef)rer an=

äufel^en. Unb babei mu^te i"^m fein ©tanbquQxtier ^atientüeibex, ha'i ätoifd^en

bem polnif($en ©ebicte unb S)anäig log, tt)0 9ia))p ©ouöerneur toax, eine Stenge

S3ei1i|Tungen mit ber ^politif bringen , bon ber er üfeiigenä fern p bleiben bc»

ftrebt toar, fo ba§ nid)t nur fein 23Iicf ettoeitert, fonbcrn aud) fein Urttjeil

biHiger tnuibe, njie benn feine innere Stellung ju ©diarntjorft jc^t fidf) ju einer

freunblic^eren umtoanbelte.

@§ barf "^ier nid^t eingegangen werben auf bie ©c^toanfungen ber preu^ifctien

^olitif, bie nac§ ©teiu'S ^^Ibgang unter ben ^Unifterien 5£)o]^na=3l(tenftein unb
.g)arbenberg eintraten, aui^ nidjt barauf, toie f^i-'if^i^i'^ äßil'^elm 111. feiner

.g>erjen§neigung nad) mit 9tuß[anb ju ge^en toünfiiite unb hod) bei bem W\%=
trauen gegen fid) felbft toie gegen fein 23olf ben SSrud^ mit 3ftapoIeon ju t)er=

meiben fudjte. S)ie Spannung erreidjte ben t)5(^[ten ®rab, olö Defterreidt) 1809
ben ,^rieg borbereitete. 35on ben Slnftrengungen, toeld^e ©c^arnfjorft unb @net'

fenau mac£)ten , eine S3ett)eiligung an biefeni Kriege ^erbeipfütjten , aud^ üon

ber leibenfdt)aftli(^en 2lufregung anberer f)o't)er Dfficiere toie ^Slüd^er Iie| er fid)

nict)t beirren, bennodt) tonnte er \\ä) ber 5Rittoirfung an ben ^a^regeln nid^t

entäiet)en, bie in ben folgenben Satiren in ber StiHe getroffen würben, um bem
SBatexlanbe feine ©elbftänbigfeit ju ert)alten, al§ fid) ber 3"fQniment)ang jwifctjen

Stiejanber unb 5iapoleon loderte, ja mit bem Sftüdtritt 9tu§Ionbg bon bem 6on=

itnentalf^ftem (31. S)ecember 1810) in ba^ ©egentl^eil umfdE)tug. 33ci einem

Kriege äwifdfien ben beiben ©roMia^ten würbe feine ^roöinj met)r ju leiben

ge'^abt laben als ba§ ßanb jenfeitS ber 2Betd^fel
,

gleid)0iel auf weld^^e Seite

fid^ ^ßreu^en ftettte. Unb |)arbcnberg'§ Slrt War e§ ni(|t, ben ^robin^ialbe^örben

beftimmte SÖeifungen ober and) nur teitenbe ©efidfjtgfunfte p geben, wätirenb

bie 3lnfprüdt)e ber granjofen fidE) fteigerten unb bie tieinen (Jonflicte fi(^ mef)rten.

SBol aber er'^ielt er fdt)on al§ 33efcf)lgVber ber weftpreufeifd^en SSrigabe im

'tSiai 1811 eine SoIlmact)t, bie i'tjm, äl^nlid^ Wie bem trafen ©ö^en in Sd)lefien,

für au|erorbentlidE)e gätte einzelne ^ßefugniffe föniglid)er föeWalt übertrug —
ber jEejt berfelben ift nod) nid^t oufgefunben — , au^erbcm worb er im 5io=

bember an Stuttettieim'g Stelle jum ©enerolgoutterneur bon Oftpreufeen er=

nannt. greilid) war er nidE)t banad^ angett)an
, fidt) burd) biefen Sewei§ beS

SBertraueng tjeben ,^u laffen, öielme^r bebrüdte itjn bie Unfidt)er!§eit ber ^od^=

berantWorttidtien Stellung , er t)at wieber{)o(t baran gebadt)t fie aufpgeben,

toenigfteng um präcife S5orfd^riften gebeten. 5lur einigermaßen gefügiger, 3U=

flänglict)cr Warb er bei ber SBielfeitigteit ber 3lnfprüd)e, bie an it)n I)erantraten;

Wußte er fidE) bod) fogar mit Sd)ön, ber fo gan^ anberä angelegt war, 3u ber=

ftänbigen.

2ll§ am 17. SDl&x^ 1812 bie 5^adt)ridf)t bon ber mit grantreidE) gegen ^tuß=

lanb gefd)Ioffenen SlHiauj eintraf, blieb er fern bon bem ©ebanfen. Wie Sd^arn=

l)orft, ©ncifenau, SSo^en, jurürfptrcten ober gar wie anbeve Djficiere in rnfftfdt)C

SDienfte ^u gelten, \a er fügte fid^, wenn aui^ nidE)t Ieid[)ten ,g)er3en§ bem auf

Sd)arnt)orft's 33orfct)Iag erlaffenen 'Befel^le , unter bem alten (Seneral ©taWeii

alg ^Weiter 53efel^lg^aber baS breußifdE)e Kontingent bon ungefät)r 20,000 ^,,
hüi fid) bem <^eertl)eile be§ 5JIarfd£)aES ^Blacbonalb anfdl)ließen foHte, naä) 9iuß=

lonb äu fül)ren. äöar (SraWert einem aufiid)tigen ^wlommengcl^en mit fjranf*
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TCtd^ geneigt (^lippotb, ^Bo^en, II, 498, wo bie ^euffc^rift an bcn Äönig a6*

gebrurft ift) , fo toav ^3)., bet inätDif(^en ^um ©enei'altteutenant aufgetürft toax,

|einer|eit§ entfdjloffen, bie Selbftänbigfeit beö preu^ifc^en (ioipeiü^retS ju tt)Qt)ven

unb mit ben Sltuppen , bie nun ©etegen^eit fanbtu ben iirieg ,^u lernen , (5t)te

einzulegen. — 2lm 28. Sfuni überfdiritt ba§ lü. ßorpö, bie 2)it)ijion ©tanbjean

unb bie 5Preu|en, bie ©renje; am 13. Sluguft trat Bereits ber x^ati ein, ba^

©tattert wegen .^ranf^eit jein 5lmt nieberlegen mu|te. Söä^renb bie 5Diüifion

©ranbjean auf bem xeäjUn Sflügel an ber mittleren S)üna ftanb, toar "}). an-

gewiesen , weiter weftwärt§ gegen 9liga t)OTiugef)en unb bie 2ld Bei W\iau ju

üBerfdireiten. Unter iE)m beie()Iigteu i^teift Die i^nfantetie , 5JtafjenBac^ bie

9fieiterei , aufeerbem [tauben an ber ©pi^e ber einjetnen Xruppenförper Dtficiere

wie .^ünerBein, ©teinme^ unb Oor allen anberen ber tapfere ^orn, ber bi§ jum
i5tieben§fd){uffe 1814 jein äuöerläffiger @ciä|rte geblieben ift. ©(^on baS erfte

@efect)t Bei ßdfau ^atte ^acbonatb gezeigt, ba^ bie je^igen ^^preu^eu anbere

waren aU bie tion 1806; nod^ beutlid)et warb ber Seweii gefüt)rt, al§ bie

ütuffen am 21. Sluguft bie weit gebef)nte ©tettung ju burci)bre(^cu fud^ten. Sin

britte§ ©efed^t , in Welchem e8 bie burct) finnifdje Ötegimenter üerftärften 9iuffen

auf ben 5trtiHerieparf Bei 9iut)ent^I aBgefet)en 'Ratten, bie ©(^tad)t Bei SSauefe,

enbete fogar mit einer öetluftreichen ^liebctlage biefcr. 3Bat fo ber ^elbjug

fein teiditer, fo Würbe bie Sage be§ f^ül^rerö nocf) me!^r erfcf)Wert burcf) bie

Stellung jum DBerfelb^errn , bem 5). üBeraE bie Sefonber^eit beS preu^if(^cn

i^eertl^eilS Bemer£li(^ 3u mad^en, Befliffen war; ber ©eneral t). §oIteBen cr^ä^lt,

ba§ er S'^tänen üergoffen t)abe, aU Bei bem ^od^, ba§ er am 15. 3luguft auf

Dtapoleon au§äuBringen t)atte, niemanb einftimmte. Sie ©teüung warb nod^

peinlidier baburd^ , ba^ bie 9fiuffen Bon ütiga auö
, perft ber ©eneral offen,

bann ber 3Jlarqui§ ^^aulucci , mit 5). llntertjanbtungen an^ufnüpfen Perfui^ten,

bie ben 5lBfaII bet ^reu^en Bon bet franaöfifct)en ©aä)e jum 3iele f)atten. ^it
^acbonalb fam eg fd^lie^Uc^ ju einem Sriefwed^fet, bet feiten§ be§ 3)latfd)atl§

Betcibigenb würbe.

Unterbeffen "^atte fidf) bie Stuflöfung be§ großen franjöfifdfien t^eereg auf

bem aiücEjuge Bon 5)lo§fau Ooüjogen , bie Bereits Bon ^^aulucci mitget^eilten

5lad^tid§ten barüBet würben burd^ einen Dfficiet, bet au§ SBitna am 8. S)e=

cemBet im "Jlotf'fd&en Hauptquartier eintraf , Befiätigt. ?lm 18. 2)ecemBet cr=

Iliett ^acbonalb bie Söeifung !i8ertt)icr'S, bie il^m ben 9lüdEmarfd£) be§ 10. dorpS

t)intcr ben 5liemen Botfd^rieB, g(ei(i),')eitig fam bie .H'unbe üon bem Q^orbrängen

ber 9tuffen auf Silfit. Sic franjöfifi^e 9Irmee War üernid^tet, bie ruffifd^ie er=

fd^öpft, e§ war bie i5^"age, wie fic^ ha^ preufeifdfie A^ülf§corp§, ta^ fidt) im Beften

©tanbe Befanb, öer'^atten würbe; bie§ war nadc) ber Sßereinigung mit ben fran=

äbfifd^en UeBerBIeiBfeln ftarf genug, ben äJotmorfd) bet 9tuffen ju l^inbern unb
eS ben gi-'^njofen äu ermöglid£)en , wenigftenö bie 3Keidt)feUinie ^u f)alten , unb
fonnte umgefel^rt , Wofern e§ fidC) mit ben 9tuffen Bereinigte , ba^in wirfen, ba^

nur geringe tiefte ienet fid^ auS ber allgemeinen ^2luflöfung retteten. 3Be(dE)er

preu^ifd^e ^Patriot ^ätte nidt)t einen 33tud^ mit bem ©rBfeinbe fet)ntidt) gewünfd£)t?

Sie Sebeutfamfeit ber Sage 9)orf'S föttt in bie 3lugen, unb er felBft war fic^

bet ©röfee be§ 5JtomenteS BoUauf Bewußt. 3lttein fein Äönig in ^PotSbam war
in ber ^anb bet ^J^anjofen, et Wu^te, ba^ biefcm felbftänbige @ntfd)lüffe eines

UntetgeBenen, aud^ Wenn fie feinen innerften 5leigungcn entfprad^en, wiberwärtig

waten. 2Bet Biitgtc i^m ferner für JparbenBerg, ber fid£) jur 3eit ben Slnfd^ein

gab , als fenne er nid£)tS H5f)ereS wie baS ©inöerne^men mit S^ranfreid^ ju

pflegen? Unb et wat nidE)t§ atS ©otbat, ben ber ^Mian^öerttag unter bie S3e=

fet)tc 3JtacbonaIb'S geftettt l^otte, ja perfönlit^ War er bem UeBerfdt)reiten ber

©renken feines 58eteid£)eS abgeneigt , wenn et fid^ audf) innett)alB beffelBen feine
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©elbftänbigfeit nid^t üeifümmerii liefe. SlnberetfeitS ^06 nid)t bie (Jinatgattigfeit

ber 33eTt)äitnitJe über jebe§ Sebenfcn tjinioeg? Ueberbem max bie SBoUmadit

beä Sffl'^^eö 1811 nid)t .^urücfgenonimen, ja e§ bcfanb fid) in feinen .l^änben eine

öom ^aijer ^Ileyanbcr fd)on üor bem .Kriege auSgefteHte ^^luctorijation „jum
^erbeiiuien be§ ®eneial§ äßittgenftcin" (^3lippolb a. a. £). 164, 472). ßnblic^

t)atte tt)m ^aulucci einen iBrief bcffelben ^cifcvS mitget^eitt bom 6. SJecenibet

1812, bafe et im i^aUe einc§ 33ünbnif|e§ mit ^leufeen bie SGßaffen nic^t nieber»

legen roerbe, elje ni(i)t giiebrid) Söil^elm bie ^JJIoditfieEung iinb ©ebiet§=

QuSbc^nung öon 1805 jntücEetlQngt f)aben toürbe. 2ßat)rli(^, ein ^lugenblid ]o

betantiDottungSöoü unb iugleii^ jo njeittragenb jüt bie gejammte äöeltlage, tt)ie

er faum je 0011 einem untergeorbneten ©eneral einen @ntj(f)Iufe geioibett tjat.

2)ag Sßeifotjren, roeld^cS f) einj(i)Iug, fcnnjeidinet bie peinigenbe Unfidier^eit

unb giDciffitigffit bcr ©ituatiun , eg ftellt aufeeibem ben ^"9 feinet 3Bejen§ in

baö ötd^t, ben er im ©etec^t meifteTl)Qft jur 3lnmenbung btad^te, bQ§ .g)int)alten,

bie ^iluebauev; onfc^einenb grbulbig, tt)cnngleid) innerlich bon Unrut)e berje'^rt,

toartete et ben günftigen ^toment ah , um mit einem ©d^tage eine üöllige S5er=

ünbetung Ijcibei^utü^ven. ^ugtfid) giebt fein 33ett)aUen ein jd)öne§ 33eifpiel öon
bot Strenge ber 3uc^t unb Suborbination , bie ber grofee ^önig mit feinem

Sßatet im preufeifd)en .^ccre j^ur ©ettung gebrad^t '^otte; toenige gelbljertn anbetet

Stationen möd^ten fo lange gezögert Ijaben toie ']). 2>ie 3lnetbietungen beä e!^t=

geizigen ^^^aulucci, ber übrigens nic^t blofe bet geh)öt)nli(^e 9tän£efct)mieb mat,

fonbern mit ©arlieb ^}3terfel Ijö^ere ^'itU öerfolgte , mieä et ab. 2llg bann
jebod} aud) öon bem Söittgcnflein'fd^en i^eettt)eile bie gleid,en Sluffotbetungen

3u einem 33ünbnife mit ben ütuffen, unb itoar burc^ e'^emalige pteufeifdie Dfficiere

(5)iebitfdi, Slaufewi^, 5^-iebrid) 3)o^na) an i^n gelangten, enffd)lofe er fid^ nadf)

met)rtäg:gem Sd^manten ju ber ßonöention in ber ^^ofcftetunet '»JJIÜ^le bei 2:au=

roggen, 29. unb 30. Secember 1812. '>}]]acbonalb felbft ^atte it)m ba§ gjltttel

an bie ipanb gegeben, ben 'itbfdjlufe aU einen nottitoenbigen barjufteHen, er toar

mit ber jDiüifion ©tanbjean
,

getrennt öon ben ^reufeen, üorange^ogen
, fo bafe

biefe öon ben Siuffen umftcllt ju fein fdt)ienen. Sin 35ünbnife mit i^nen tnarb

nid^t gefdt)loffen , öielmel^r enthielt bie ßonöention bie 33eftimmungen , bafe ba§

pteufeifc^e SorpS ben ßanbftrid) um Silfit , at8 einen neutralen, befe^e, ta^ e§,

toenn ber ^önig bie Oiüdfe'^r jjum franjbfifc^en |)eere befet)le, fic^ öerpflii^te

nid)t gegen 9tu|lanb ju bienen , bafe e§ , menn bie Slbmac^ung nid)t gebilligt

mürbe, an ben öon bem .Könige angemiefenen Ort jiel^en bürfe. 93ebenflid) aber

toaren bie 2Borte, beren fidt) f). in bem SBriefe an "Dkcbonalb, morin er biefem

feinen Sntfd^lufe mittl)eilte, bebieiite: „'5)ic fünftigen S5egebeni)eiten
,

golgc ber

S3evt)anblungen, meldte (^mifc^en ben frieg?ül)renben 5)iäc^ten ftattfinben muffen,

merben über ba§ ©d)idfal ber Srupptu entfd^eiben".

^n 33erlin roaren bie Icitenben i?reifc bei weitem nidjt fo unöotbereitet, al8

ti fc^einen mod)te. '^ad) ßingang bir Ttac^rid^t, bafe ^05fau öerlaffen fei,

l)atte fid) ,g)atbenberg fofort an Wettemid^ gcmnnbt, hcilid^ c'^ne ©rfolg. 9ll§

barauf bie "'Jlbreife ^apcteon'ö öon ber ^Irmee bcfnnnt mürbe, al§ am 15. S)e=

cember "Jjorf'ö ^Ibjutont ©etjblilj bie ^Ineibietungen ^aulucci'ö brad^tc unb
9iapoleon eine @rl}ö'^ung bes prcnfeifdjen ßontingentS oerlangtc, trat aud^ ber

j?önig bem ©ebanten nat)e , bie (Selegen^eit ju benu^en ; ')). liefe er fagen, er

muffe nadt) ben Umftänben l)anbcln, nur baran '^ielt er feft, ha^ ein SSorge^en

ot)ne Defterreid^ unmöglid) fei. Apatbenberg eröffnete bem franjöfifdtien @e=

fatibten ©t. 'IRarfan , ta^ er für '1). unb feine Gruppen fürd)te, bafe biefer

öietleid)t ju aufeerorbcntlid)en ^Jlaferegeln gebrängt merben tonne; ^nefebcdt üjarb

nad) 2Cßien gefd}icft , in ^43ari§ mufete Ärufemar£ bie SBe^a^lung beö preufeifd^en

^iorfdjuffeä für bie 33erpflegung ber franiöfifdjen Gruppen fotbern; turj, man
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toollte unter bem (Scheine ber Slufred^terl^altung beS 35ünbniffe§ fid^ bie iornieHe

Serecfjtigung tieijdiaffen , e§ ju bted^en. ^Jlun traf bie Diad)rid^t üon bem 3lb=

jd£)tuf|e ber Sonöention ein, juerft bei ©t. ^Rorfan, bann beim fiönige. ©ie

mufite junäc^ft gemi^billigt n^erben
,

joteol bur fönigtic^en ganütie I)Qlber aU
beSroegen, toeil '?). bobei nid)t aU 5Rilitär, fonbern ali ^olitifer aufgetreten

tüar. 2)er ©eioanbt^eit .^'^arbenberg'ö gelang es, ben fran,^öfijcf)en ©efanbten ju

täufc^en , i^n ^u überzeugen, bafe man am Slttianibertroge jeft^olte. 9tapoleon

jeigte fid^ nid^t überrafd^t, burdt)jdE)aute auc£) rool bie IJJaefe, meldte man preu=

|ifd£)erieit6 bor|d£)ob ; 5JlacbonaIb ift in feinen ßeben^erinnerungen nur bemüht,
feine g)anblung§n)eife in ein möglid^ft günftigeS 2ic^t 3U fteüen , unb bemeift

über ben Schritt "Jjovf^ nichts weiter al§: Ce gönöral pröparait une trahison

qui n'a aucun exemple dans l'histoire,

*IRan fann nic^t ^roeifeln, ba^ eö patriotifc^e ^JtotiOe roarcn, bie bei ben

Ueberlegungen 5)ort'ö ben 2IuSfd^lag gaben , mod^te fein 23ert)ältni§ ju bem
franjöfifd^en ^IRatfdjaü auc^ fein guteä fein, unb mochten auct) bie Ütuffen i^m
glaublich äu machen fudt)en , ba| feine ßage gefä^vbet fei. (5r ^at e§ felbft

toieberf)oIt au§gefproc^en, ba^ eö il^n feine gro^e ^IJtü^e gefoftet fiaben mürbe,

fidt) mit bem ^Dlarfdjoü ju bereinigen, ben Sling 3U burct)bved)en, ben bie 9luffen

um i^n gebogen t)attcn; tafi bicfe in bebentlidtier 33erfaffung feien, entging i^m
nicfet. ?lber er beburfte cinc^ 5öovmanbe§, ber i^w Oor feinem JJriegetjerrn toenn

nid^t ved^tfertigte, bod^ entfdt)ulbigte, ber biefem aud^ freie £)anb Ue|, bie enb=

gültige ©ntfc^eibung 3U treffen , t)öd^ftenS üieUeid)t ben ^rfl^^enn p opfern.

S!eg^Ib toar i'^m bie bürftige @inf(^Iie|ung burd£) bie Dtuffen millfonimen, beg=

t)alb jögerte er, folonge e§ anging. S)ie ^od^melt ^at "iJoxVi, 2;^at ah bie

einzig möglid^e Sluöfunft angefe^en, ja ti ift it)m ber 53oriüurf gemacht, ta% er

nid^t meit genug, nid^t h\% ,^u einem offenen Sünbni^ mit ben Ütuffen gegangen

fei; alöbann Würbe ber j?tieg be^ 3ai)re§ 1813 weniger ©d^roanfungen au8=

gefegt getoefen fein. 'OJtit Unrecht. @ö mar üiel unb mar genug für ben £)fft=

cier unb ben ^ann, ba^ er fidt) ber formalen Sebenten be§ 2)ienfte§ entfd^lug,

ba^ er ber folgenben glänjenben St^ebung ^reufeenS ben Söeg öffnete, fid^ felbft

preisgab unb baS SBeitere ber Sorfe^ung an^eimfteüte. — 2)er 2Bort(aut ber

ßonöention toarb mit einem Serid^te nad^ Serlin abgefd^icEt, bem nad^ bem
(Jinmarfd^e in Silfit ein jroeiter folgte, in welchem ba§ fd)öne 2Bort ftel)t, ba^
ber ©eneral, wenn er gefel^lt l^abe, auf bem ©anb'^aufen ebenfo ru^ig wie auf

bem ©d^Iad^tfelbe bie ^ugel erwarten werbe.

S)er 9lbf(^lu^ ber Sontiention Würbe bie überrafd^enbften Söirfungen ge'^abt

tjahnx, Wenn ber Ji?önig frei unb nid^t genötl^igt gewefen wäre, feinen ©enrrat

bor ber ^nnb fallen ^u laffen. wenn bie bluffen bie fran^öfifi^eu krümmer mit

ytad^brud Ratten öerfolgen fönnen , unb wenn fid^ nidjt in i^ren ill'reifen bie

Dieigung gezeigt ^ätte, bie ^roPin^ bi§ an bie SBeic^fel in bleibenben 23efi^ ju

nel)men. @§ ift I^ier nic^t ber Ort , bie einzelnen Seiten ber bermidtelten 2}er=

tlältniffe, bie fid) nun ergaben unb bie weit mcl)r politifd^er Ütatur al§ niititä«

riid)er waren, auäeinanberpfe^en
;
genug, baB *?). fd)Wer barunter litt, boc^ ber

©cid)e, ber er biente, nichts üergab, ft(^ Pielmet)r auc^ fe^t feiner 91ufgabe ge=

Wad)fen erwies. (5r lie^ junäd^ft feinen |)eert^eit nac^ .^?önig^berg öorrüden,

womit er bie Sinien, weld)e er fid^ felber in ber ßonöention gebogen l^atte. un*

frogtidt) überfd^ritt unb 3U üerfte^en gab, wie er fie auffaßte. 2)en ßinwol^nern

ber ^ropinj gab er bamit bie Ülid^tung auf ba§ 3^^^- ^^^ ^^ ^^ -tuge gehabt

^atte unb bas erreicht werben mu^te, wenn ber 5lbfc^lu^ nidl)t ein i5rf^tt'r, ja

ein 9}ergel)en werben foüte. 2ludt) gewann im iCanbe mel^r unb met)r ein fteber=

f)afler 5Drang bie Oberf)anb
, für bie Befreiung be§ ©efammtöaterlanbeS alle§

einuife^en. 5tber freilid^ bie ßiöilbe^brben blieben unflätig unb mußten eg fein,
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ba man in 33erlin in unberanttoortlic^et SQSeifc öerfänmte il^nen aud) nur ginget»

jeige ju geben. 5Jlan toar bei ber l^alben ©efongenldiaft be§ ^5mg§ ge^toungen,

ba§ SBerfa^ten be§ gelbtien-n ju mipittigen unb jc^iite ben ^Jlcjor 5ta|met ab,

ber anfc^einenb bie ßonöention rüdfgängtg nia(^en unb '3). mit lHaffenbac^ öer=

l^aften, ben Oberbefehl an Stlti^t übertragen fottte. ®lüctlid)ettoeife liefen bie

Siufjen, toie man eg getooEt t)atte, 5ta|mer nid^t 3U 5). gelangen, ]o bafe bieget

einen officieHen 33efe!^l nid^t erhielt unb bie SBerliner 33e|(^lüne, xotld^e jd)on am
10. i^onuar in Königsberg be!annt tourben, unberüdEfiditigt lofjen fonnte; ot)ne=

l^in loeigerte fid) Äleift, ben Cberbejet)l ^u übernel)men. Um bie Opferbereit»

jd^ajt ber SBeöblferung rid)tig ju einer oHgemeinen SSetoaffnung ju leiten , trat

eine ^Injalil ftanbijd^er S)eputirten jufammen, bie am 11. 3fanuar eine (Singabe

in biefem ©inne an ben .^önig riditete. @ie blieb öorläufig o'^nc 5lnttt)ort.

S)a toar e§ ©tein, ber am 22. Sianuar in ilönigSberg eintraf unb, aulgerüftet

mit einer 33oHmad^t 9llejanber'§, biefe Slngelegenl^eit äu förbern unterno^m.

SGßat e§ nad^ ber einen Seite bem ^)xiidt am meiften entjpredgenb , ttenn bie

^Jroüinä al§ eine bon ben ütuffen befehle betrachtet tourbe, fo bafe auf 3lnorb=

nung be§ Eroberers alle bie 5Jla^regeln getroffen toerben fonnten, toetd^e jur

SBeröoUftänbigung be§ .^eeveS getoünfd^t tourben, ot)ne ba& bie ©enel^migung bon

SSerlin eingel)olt toarb, fo öerle^ten anbererfeitS berfcl)iebene 23eftimmungen be§

©d^riftftüdeg ta^ preufeifd^e SSetou^tfein, um fo me^r ba fie mit ben erwä'^nten

SJergröfeerunggplänen ber ütuffen in ^ufanimen'^ang gebradit tonrben ; namentlid^

©d)ön toarnte bor einer Sßeröffentlid^ung ber 3}oEmad)t. 211^ ©tein fobann ein

3ufammentreten ber ^robinjialftänbe be!§uf§ ber ^lationalbetoaffnung fotberte,

aud^ birect in bie SSermaltung eingriff, allerbingä nur, um biefe grage raf(^ äu

ertebigen, fanb er üielfad) Söiberftanb, bei bem Oberpräfibenten b. Sluergtoalb,

tti ben ©täuben, nid)t minber bei '?).; man woEte ben gefe^li(^en SBeg fo

toenig al§ möglidt) üerloffen, obmot mon öon ber 9legierung öerlaffen mar.

Unb eben in biefen Momenten beg ©todfeng, ber Unfid£)crt)eit, am 24. Stanuar,

bradt)ten bie ^Berliner Leitungen bie berliner Slbfage. äöenn nun auc£) 3). am
27. burd^ öffentlidt^e 33efanntma(^ung erflärte, ba^ i^m eine föniglid^e 6abinet§=

orbre über bie 9lbgabe beg £)berbefel)l§ nid^t jugegangen fei, bafe er biefen

tüeiter führen toerbe; toenn jugteidE) bie Slbreife beS j?önig§ nad^ 33re§lau hs'

lannt tourbe, fo bauerte e§ boct) nocf) lange Sage, big ein 2lu§gleict) ätt)if(^en

bem 2)rängen ©tein'g unb bem gcfe^mä^igen ©inne ber ^robinj gefunben marb,

bereu ftänbifd^e ^ßertreter e§ ablet)nten , o'^ne Berufung be§ Königg ju einem

Sanbtage äufümmen^utreten; nur eine SSerfammtung ber Söertrauengmänner ber

Äreife unb ©tobte fanb ftatt. 2Iuer§tt)alb übertrug ben SBorfi^ an ben ßeiter

beg fiänbifd^en Slusfd^jUffeg, ©df|ön bemog ©tein, fid^ jurücfpl^alten, ?). alg ben

nodl) fungirenben (Scneralgouberneur mit ben 3lnfoiberungen für bie fianbeg=

bemaffnung eintreten jn laffen unb felbft ab^uieifen. S>ieg gefdt)al| am 7. f^ebruar.

@leid)biel nun, ob aud^ öon Sreglau aug nodt) feine 3"^'üdnal)me ber ^laljmer^

fc^en S3otfd)üft eintraf , bag 9)orrfd)e ßorpg madlite fidt) auf ben 3ßeg nad^

SBeften, bie ftänbifd)en SSertrauengmänncr aber befdt)loffen eine SSerorbnung über

Sanbtoet)r unb ßanbfturm , bie ^roar auf ben bon ©c£tarnt)orft gejeid^ncten

©runblagen berul)te, bereu erfte Raffung aud) tool Oon feinem ©dt)üler 6laufe=

mi^ t)errül)rte, bie jebod) in it)ren ©injelbefttmmungen in 33erat{)ungen mit 3).

feftgefteEt toorben toar. 2)iefe SJerorbnung, über toeld^e in benfelben Sagen öer»

^anbelt toarb , in bencn in SBreglou bag ßanbeggefe^ über bie Sanbrne^^r 5ur

S3oüjie^ung beratl^en tourbe, ging allein aug bem freien Söitten ber ^Uobtnj

^cröor, fie legte i^r bie fd^tt)erften Opfer auf, fdtimcrcrc alg ben übrigen, fie be=

ruljte aud) in it)ren (Srunbgebanfen meit me^r auf ber Sorftettung öon einer

®efammter{)ebung beg ganzen äJolfg. ^n SreSlau ^at fie feine 33illigung ge=
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funben. S)efio nte^t ^itnertennung tiexbient bie (Sefinnunfl, au§ bet fie geboren

tüarb, tt)ie benn übeif)aupt bex Januar unb f^ebruar 1813 eine ]oldjt ©in«

inütf)igfett ber S3etiölferun9 3lltpveufeen5 in ber UebeTnat)me ber größten ßaften,

eine jo f atriotifdie 23et)utfamfeit bet Seliörben gegenüber ben üluffen
,

foOiet

©elbftöerleugnung ©tein'§ unb jobiet ©ebutb unb Um[i(i)t 'Tjoxl's, ,^eigen, ba^

bie 93eteintgung biefet ^^ugenben geredeten 2lnfprurf) auf bie SSetounberung ber

3fiQcf)tt)eIt t)Qt.

@i)'t im 2Jlär3 er'^ielt ^J). bie föniglirfie 6ntf(i)eibung übet fein 23etfal^ten

in 5|3ofc£)ctun. (Sr f)Qtte, um ber ^otm ju genügen, eine 9iec£)ttettigungefc£)tiit

auffegen muffen, teeicf)e einet ßommiffion öon brei f)5^ercn Dfficieten übetgeben

tt)Oiben mar. S)a biefe if)n für tJormurfSfrei erflärte, fo mürbe ein ';|>aroIebefe^t

erlaffen, burrf) meldten er in feiner S3efet)lfü'^rung beftätigt marb. ^Jn^mifc^en

mar ber SBertrag mit Ütufelonb in Äalifcf) unb 33reölau abgefc^loffen, e§ berftanb

fid) nunmet)r biefe f(i)lie§Iic^e 33eurtl)ei[ung feinet ©c^ritteö öon felbft; tro^bem

terbient ^erüorgef)oben ju metben, ba^ fic^ Ä'aifer ^tejanber lebhaft für it)n

öetmanbt ^atte. 2lm 17. Wäx^ 50g er mit feinem §cere unter bem i^ubet ber

SBeöölferung in Serlin ein.

S)ie Drganifation ber ruffifcfeen unb :breuBif(i)en 2trmee trug no(^ ben

©temljel ber Unfertigfeit, unb 3Bittgen[tcin, bem naä) bem 2obe Äutufoff'ö ber

©efammtoberbefel^l übertragen marb
,

geigte fti^ biefer Aufgabe nur gum 2^eil

getoadtifen. ^mar ba§ etfte ©efcc^t, baö unter feiner ^üt)rung am 6. Slprit

gegen ben aug ^agbeburg üorbrcd^enben 25icefönig tion Italien geliefert marb,

öerlief glücttid^; ^orf'fd^e Gruppen entfc^ieben c§. 3lüein ber entfd)eibenbe

@(i)(og, ber bei ®ro^= ©ötfdjen om 2. 9Jiai gett)an merben foHte, mi^glücfte;

aud) ^ier bemäf)rten fid) bie in ßurlanb erprobten Seute. ^Jiod) mei)r mar bie§

ber f^foE bei bem öerluftöollen 9iad)tgcfed)t bei i?önig§mart^ am 18. TOai, ba§

gegen bie feinbtid^e Uebermai^t nid)t gewonnen merben fonnte , in mel<^em ie=

bod) bie ^uberlöifigfeit ber ^Jlannfdiaften unb bie umfid)tige 5ßefonnenbeit ^oxVi

eine bofle ^lieberlage, bie aud) ba§ ruffifc^e ßorpS 33arclat)'ä pernic^tet ^aben

tDÜrbe, üert)ütete, — einem (Sefedjte, baS in feiner ^Befonberl^eit unb öerf)ältnife=

mä^ig gtüdlid^en ßeitung einen S3ergleid) mit einem anberen faum äulä^t. 3ln

ber Sau^ener ©d)lai^t am 20. '>3Jlai mar ber ?lnt^cit ^orFi öon feiner 93e*

beutung, nur bie 2)ecfung be§ ^tüd^ugeö fiel feinem 6orp§ au.

5Jlit bem iftücEjuge in bie 5iät)e be§ fd)lefif($en ©ebirgel, bem 2BaffenftiII=

ftanbe, bem guiüdtreten SBittgenftein'ä öom Cberbefel^t ft^lie^t ber erfte 2:i^eil

be§ gelb^ugeg öon 1813. 5), mar in bie jmeite Sinie jurüdgefc^oben, nad^bem

er in ßurlanb unb Königsberg im SSorbergrunbe gcftanben l^atte. 6§ ift nid)t

anbers äu benfen, al§ ba^ er biefe 28erbunflung feiner ©teEung, feineg 9lnfel^en§

fd)mer empfunben ^at; er mirb ein felbfiänbigeg (Sommanbo erwartet t)aben,

Wie benn in ber Z1)at bei ber S5efe^ung ber erften ©teEe im fd^lefifcften ^eere

3wifd)en il)m unb SSlüc^er eine 3eit lang gefdjWanft fein mag. ?Iu§ biefem

®efüf)le beö gefränften @t)rgei3e§ mag feine Dppofition gegen ©neifenau , bie

fd)on je^t fjeröortrat unb fic^ immer me^r fteigerte, ,^um großen S'^eil ^eröor=

gegangen fein. @§ ^atte überatt an Drbnung unb aielgemäfeer Sammlung ber

^ßolfefräfte gefel^lt, er l^atte beWiefen, ba^ er bieg öeiftrl^e; er fam fetner nuS

einem e'^renöoHen fVelbäuge jurüd; er enblid) ^atte ba§ 3eict)en ju ber gan^^en

S3olf8er^ebung gegeben, Söie fe^r ift eä begreiflid) , ba^ ber (SroH über bie

3urüdfe^ung wie bie Ktitif über bie fd)WungöolIe, bod) nid^t überaE tabellofc

fVülf)rung be§ folgenben Kriege^ fid) oftmals bei bem ^JJtanne öon büfterer, auf

fid) felbft gefet)rter ßeben^auffaffung äußerte, ^n ber SifüEung feiner $flid)ten

ift er fein anberer geworben, unb nod) weniger I)üt feine Unerbittlid^feit unb

©traPeit, bie ben geroben ©cgenfa^ ju ber gemüti)öotten 35olf§tIjümlic^feit
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Slüd^et'g tüie p bem ent^ufioflildfien Sbenüsmu«' ©neifcnou'e bilbele, ba§ Sßer»

trauen bev Gruppen öervingeit, bie t)ielniel)r in i^ni bie fid)erfte ©tüljc unb ben.

pöeilQJftgften ^-Bürgen für einen glüdElid^en ?luSgang JQ^en.

S)ie neue .^eere§cint{)ei(ung roiel .ftleift jut böt)mijcl)en , 53ü(o!r) 3U1: 9iorb»

armee, '3). bilbete mit ben 9tuf|en unter ßangeron unb (gacEcn bie )d)tefifc^e.

äöar es für ba§ Gbcvcominanbo (33(üc^er unb (Sncifcnau) eine jdjroere Slufgabe,

bie Sinfprüdie ber le^teren ju befriebigen ober nieberjutjalten unb gleic^tool ben

3:tad)enberger Slbmorfiungen ju genügen, bie eine [tetö nal^e Serüt)rung mit bem
f^einbe

, fei eS angreijenb ober jurürfroeidfienb borfd^rteben
, fo erleid)terte i^nen

baä 33ert)alten bes t)eimatt)lid)en @cneral§ if)re ^lufgabe nicJit. 2ft)m !am e§

barauf an, für feine ßeutc aud) in materieöer ^ße^ie^ung, für i^re SSerpflegung,

tl^re ^leibung ju forgen; er mißbilligte ba§ SSetfatjren , bem ^^einbe ftet§ mit

bem gefammten .^eere auf bem ^^ufee ju folgen unb bann micber mit ber ganjen

'^Jtaffe auSjumeidien, glaubte bielmel^r, ha^ ein t)inreid)enb ftarfer 35ortrab, ber

ficfe na^e am ^tinbe tiielte , bem ^eexe eilige unb unnü|e ^Jtärfd^e erfpareu

toüvbe. ^n ber X^at rooren nid)t alle lIRaferegeln ber oberen Seitung öor=

hjurföfrei, toie bie Sage bei Sörocnberg, ©ulbberg unb SiHenboif bereifen. @d
fam ju einer 'fertigen ©cene ^mifd^en ^-ßlüdier unb 3). in ;3auer, unb i>a^ 5ßer=

t)ältni6 marb ein fo gefpannteä, büß nid^t einmal ber ©ieg an ber Äa^bad^,

ber ]^auptfäd)Iic^ ben ^oiE'fd^en jtruppen oerbanft marb, einen ?luögleid^ btad^te.

@r[t tüä^^renb be§ SorrüdEeni buvc^ bie Saufi^ fd^ien baä .g)auptquartier tion

feinem biSl^erigen ©t)ftem ab^utaffen , inbem e§ eine [tarfe 9ltiantgarbe bilbete.

@in (SlücE, boB bie Eingebung ber ^ü'^rer jroeiten ©rabes, ber ©teinme^, Ritter,

|)orn, ^rin^ üon '»DIedlenburg , .^a^ler, ©obr, baS gut mad£)te , wa§ üon ber

,g)eerefileitnng entwebev öerfet)en ober öon |). nid^t erfonnt tourbe. @r bot fogar

feinen 3lbfd)ieb an, ließ fiel) jebot^ bom Könige, ber i'^m ben ©dimarjen 2lbler=

orbcn öerlie^ , befdl)mid)tigen. — ©eine eminente taftifd^e ^Begabung unb bie

i5ät)igteit
, fid^ in unbefanntem S^errain jured^tjufinben , hefDia er bann toieber

om 3. Dctober bei 2Bartenburg, toon tt»eldt)em @efe(^tc er fpäter ben el^renben

33etnanien ert)ielt , bie J?'unft , bie ß'röfte ju fparen unb ben ÜJtoment ju er=

tennen, in roeldiem 5lUe^ einjufi-^cn ift, bemä^rte er am 16. bei 'iDIödevn, teo

er 3uev[t ben ©egner bi§ unter bie 'DUlauern öon 'i^eip^ig jurüdbrängte. SBoniger

günftig mirb baö ©efec^t bei ^reljbuvg, ba§ ber 33erfülgung 9iapoleon'§ nad) ber

»ölferfdtilac^t galt, beurteilt.

5Der ^felb^ug be§ ^a^reS 1814 jeigt ungefäbr baffelb? Silb. 200 er felb--

ftanbig ju üerfa^ren t)at, fd^reitet er jroar fidler unb träftig, bod^ nid)t fo fd)Tiett

borroätt^, toie e§ S5lüdf)ei unb ©neifenou tt)ünfdl)tcn, roo e§ auf bie 5?eitt)eibigung

anfommt. [teigert fi(^ feine ©pannfraft. Sine ?lu§na^me mad^t ha% ®c!ed)t

t)on ßa (J^aufföe am 3. ^^^ebruar, in meldjem feine 3ieiterei in unauf^altfamer

Slngviffefrö^liditeit bie boppelt ftatten ^IRaffen 'üJtacbonalb'ö tuarf unb ben 3Beg

nac^ 6t)alon§ frei modE)te. dagegen fällt e^ feiner eigenfüc^tigen Unbeugfamteit,

ber c« juroeilen red)t roar, unoorfii^tige Slnorbnungen fid^ tjoü^ictien ju laffen

[tatt fte mit eigenen '•Dlitteln um^ugeftalten unb ju beffern, ,^ur l'aft, baß ©aden
bei 'DOtontmirail am 11. (Februar unter fd^roeren iöerluflen gefd)lagen iriarb,

tnenngteid) er i^n fd^ließtid^ öoy ööCliger Sßevnidtitung rettete unb mit ben 3ät)en

Dftpieußen , bem !ifeibregiment unb ben bvanbenbuvgifd^en ^ufaren unter .'poru

unb ©obr ben 9tüdjug nad^ (it)ateau--2;^iern) ju ©tanbe brad)te. @S mag ju»

öiel gefagt fein (S3ernt)arbi , %oU , IV, 1, 389), ha^ er ft(^ burdE) eine redt^t^

.zeitige Unterftü^ung btö gebrängten ^ameraben in bie erfte 9lei^e ber .^eeriü^rer

bitte [teilen fönnen ; anbcieifeitä mar eö eine feltfame Sl^evfeljrung ber bisherigen

Drbnung ber S)inge, baß it)m infolge einer nod) unaufgetlärten. 5Iengftlid£)teit

bd 'iltifiti am 10. ^JJiärj bie .^älfte eineä gtänjenben ©iegeö geroubt, bie PdH=
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flötibige 3Ius6eutung be» närf)tlic^cn UeBetfaHS öon (Ä)neifenau unteijagt traib,

öon bemjenigen , ber i[)n fonft root icegen mangeinben 5lacf)bvucf§ öfter getabelt

I)atte. 6r loar bavüber fo erbittert, ba^ er t)on betn (5ntfd)tulfe, jein ßorp» ju

tJerlafjen, nur mit ^J^üt)e jurücfgcbvad)t toerben fonnte.

31ad§ bem ßinjuge in ^ati« ging er auf ©intabung beö Königs mit biefem

na(f) ßngtanb. 33ei ber nun nott)it)enbigen Umformung ber SIrmce warb i^m
bag fd^tefifd^e 2lrmeecorp§, für ben ^elb^ug öon 1815 aber ber Oberbefehl über

bic Zxüppen äroil^en 9tf)ein unb @lbe übermiejen, fo ba^ er an ben ©reigniffen

in Belgien nid^t t^eilnaf)m. 3)afür ^atte er ben Sctimerj, ba| fein älterer

©o!^n, ber freitoillig bei ben .s^ufaren ©o^r'8 eingetreten roor, in ben exften

Sagen be§ 3|uli 1815 gelegentli(^ bee Ueberfattö öon 35erfaitleg töbttid) öerinunbct

tourbe. @r na^m nun ben 9tbfd^teb, 30g [id^ nad£) Ätein=DeIS jurüdE, öertor

bann aud) bie einzige, an ben ©rafen |)oüerben öer^eirat^ete Soditer unb lebte

einfam auf bem it)m als S)otatton jugefattenen @ute. ©ein 3>ntereffc an ben

öffentlidt)en Slngelegenl^eiten minberte fid^ jebodt) ntd^t. 9118 1817 eine öon
^arbenberg berufene ßommijfion bie 9iotabeln ber '^roöinjen auffu(i)te unb
^letoi^ audt) ^3). um [eine 2lnfict)t über bie ßrrid^tung öon ßanbftänben befragte,

äußerte er fic^ ba^in, ba§ it)m jmar bie 35erfaffung, roic fie unter ^i^iebrtc^ II.

beftanben, bie liebfte fei, ba§ jcbod), nad^bem bem ßanbc einmal eine 3fleprdfen=

tation oerfpTodl)en morben, baö SCßort gelöft merben muffe, unb .jmar fo bolb

aU mögtidt); audt) muffe bie SSertretung allgemein fein für alle ©tänbe

(ö. Sreitfc^fe, 3)eutfci)e ®efd^. II, 287, 31. ©tern in Quibbe, 3eitfd)r. f. (Se=

fdl)id)tgn)iffenf^. IX, 1, 81). ©old^e S^eilnaljme rüf)mt il)m auc^ ber 33ilb-

^auer 3fiau(^ nad^, ber i^n 1818 auffudl)te be^ufä ^crftellung feines ©tanbbilbeS

unb ber in @rgän3ung beffen, toaS 2)rot)fen II, 244 berii^tet, f)eiöotl)ebt, mit

ttjie reid^en Talenten er auSgeftattet gcroefen fei, mie er eS namentlicl) öerftanben

^abe, bie !omifrf)en ©eiten ber ^Jienfc^en unb S)inge ju fel)en unb barpfteEen

(ßggerg, Seben Dtauc^S I, 244). ^Jtit Äleift ^ufammen marb er 1821 ^um f^elb-

marfc^att ernannt, »eldlie SQßürbc nad^ bem Sobe 33lüc^er'S feiner me^r öerbiente

als er, bie er jeboct) in ben SSorjafiren abgelehnt l^atte. S)ann öertor er aud^

bie ©attin. fo bafe i^m nur nodt) für einen ©o^n unb ben Xodt)terfo^n ju

forgen blieb. 6rft am 4. October 1830 ftatb et felbft. ©ein ©tanbbilb in

Berlin toarb 1873 aufgeftellt.

'iJtadt) ben 2;ogen öon ÜJlontmirail, als er meinte bie fd^lcfifd^e Sltmee 3er»

fprengt ju t)aben, fc^rieb ^lapoteon an feinen 33ruber ^ofep'^, boß biefe bic

befte ber 93erbüubeten getoefen fei, eine 2lner£ennung , bie ^ur einen ,g)älfte

SSlüc^er unb ©neifenau, jur anbeten 3). trifft. 2)iefem freilid^ ift eS nid^t be=

fdl)ieben gemefen, in bem großen Kriege, ^u bem er bic Sofung gegeben ^atte,

eine ber etften ©teilen einjunetimen. äöie bitter i|n baS aud^ [timmte unb wie

öiele feltene Sigcnfdliaften i^n baju ju berufen fd^ienen: eS toar bo(^ tid^tig,

ba^ 33lüdt)er an bie ©pi^c beS fd^tcftfd)en ^eereS gcfteHt mürbe. 5). , bem eS

ja nic^t an tieferen ^erjenSregungen fe'^ltc, mar md§t einfad^ unb tjarmloS

genug, um ber öolfSt^ümlid)e ^elb ber S3olfSer!^ebung ju fein. @incr ber öer=

bienftOoEften gü^^i^fi-'» berjenige, meld^er bie cigentlid^e ©tü|e unb Äraft beS

.^eereS bilbete, ift er gleidjrool gemefcn.

Stoffen, S)aS ßeben b. ^elbmarfdl)., (Srafen
'}J.

ö. äö. (ein SebenSbilb,

bem ber öorfte^enbe 2lbri^ fa[t oüeS öctbantt, unb baS neben ber Ö)rünb=

lid^feit ber 3^orfdt)ung unb ber ^rifd^e ber ©arfteEung baS gro^c 23erbien[t

l)ot, ba| eS in einer ^ni trüber ^Jliebergefc^lagen^cit ben altpreu§ifd§en ^^^otrio=

tiSmuS toieber ertoedte). — ^exiy — 2)elbrüd , ©neifenau. — !!3et)monn,

^ ©dtiatn^orft. — 93ei^{e , ®efd^. b. g^-ei^eitefviege. — ^Iporn , (Seft^. b. 8eib =

regimentS. — S3od ö. 3äJülfingen, ©tu. ö. .ßa^ler. — ©et)bli^, Sagebud^ b.
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mann, ®al 8c6en b. @en. ü. |)oin. — ö. |)oEeben, 3lu^ b. t)iuteil. ^papieren

b. @en. t). ipoHeben. — 53tiruä, 3)Qg ©eiectit bei äöartenbuvg. — S)uncfer,

2lu§ ber gdt griebric^'ä b. ®r. u. griebr. aßilt)elm'ö III. — Siouffet, Sou-

venirs du Maröchal Macdonald. — DncEen, jDqS 3fitaltet b. S3ejveiun9ö=

fliege. — %. Stern , 2lbf)anblungen u. SIctenftücEc j. @efc^. b. preu^. 9te=

fortnjeit. ?lu^erbetn bie im Sejt angegebenen ©d^viiten.

'yia\tmann.
Sjomig: 6buarb ?)., ^iIbniB= unb ©eni-emaler, geboren am 21. Dctober

1823 al8 ber ©o^n eineä englifd)en Emigranten, roeld^er fi(^ 3u ,g)amburg unb
bann in Defterreid^ ber S5ü^ne gewibmet :^atte , fam früfijeitig nac^ 3ßien,

tDurbe Sd^ülcr be§ bamal§ no^ florirenben 'OJioriä ÜJcid^ael S)aiftngcr unb bilbetc

fid^ in befjen jü^tid^er ''IRanier jum ^ortraitmaler in 5Jtimatur= unb
3lquaren. 9)., mit bem äeitlebens Ieid)t betoegUd^en S3Iut, ein fteteS ^JJrotot^p

beS gvo'^finnS , tuä^lte alssbalb aud^ ba^ ,Canb|d^aft§= unb @enrefa(^, warf fid^

auf bie Delmaterei unb 2it^ograpt)ie (j. 5Ö. Söitbnife be§ 1846 üerftorbenen

ipoiratt)§ Simn^fO unb üe^ ficf) uon ber t)odt)get)enben SBoge beö SGßiener !i^ebtn8

be^aglic^ treiben. S)a§ i^a^r 1848 mag aud) an ii)m nid^t jpurtoS üorüber=

gegongen jein unb feinem munteren ©tift bielerlei ©toff geboten ^aben. 2)a^

9). mit nod§ ^roei anberen SöadEeien hie 2eid}t beg ©rafen Satour näd^tlid^er

äöeile öon ber ßoterne löfte, fott nict)t Oergefjen fein. Salb barauf treffen rait

unferen ^Utalet aU Stbiutanten be§ ©eneral 33em in ©iebenbürgen unb Ungarn

(1849), bann aber in ^odiariftofratifc^er Umgebung auf einet Sdrenjagb in

Xopolat)a (1850). ^m ©efotge unb burc^ bie '»Dtunificenj einiger ©proffen beS

gtorreid^en ^aufe§ be§ dürften @gätert)a3t) mad^te -J). eine (Eaöaliertour butdf)

Italien unb granfreid^. ginäelne SBIätter eine§ ©fi3jenbud)e§ jeigen i^ 1851
ju S5erona, @enua unb 2t)on. SSatb barauf fam 5). audt) nad^ ^Jbrroegen unb
©d£)meben. ©d£)on bamalS mag ber -ß'ünftler bem Könige griebrid^ VII. na^c

getreten fein ; er jetdEinete benfetben mit feiner (britten) @emat)lin , ber ©räfin

Pon 5Danner, im ©d)üttcn fa^renb, am 15. gebruar 1853 p Otoeöfilbe. S)en

©ommer 1854 üerbradf)te "i). in ^Jlortoegen. 3II§ fj^ud^t biefer 9teife erfc^ien

6nbe 1856 eine gro^e ßanbfd^aft im ^Jtünd^ener .^unftuetein , toeld^e burd) bie

ßigenttjümlid^feit beö ^IRotiP^ überrafd)te unb üerbienteg Stuffel^en erregte. '5)a8

Söilb fd)itberte (pgl. ^fuliuö ©roffe in Üh. 286 5(benbblatt ber „Tceuen ^Dlün=

ebener ^fHung" Pom 24. ^ioPember 1856) eine „'!)^orn)egifd)e ^odjebene", über

meldte ba§ gefdjmoljene ©d^neemaffer , ju einem ©ee gefammelt, t)inunter in bie

Xiefe btauft: „®er Itünftler lä^t un§ gteid^fam in ben gel^eimen ^au8(}att ber

9iatur, in i^re 9{eferPoir§ unb QueEenmaga^ine blidEen. S)er 9fianb be§ ^lateauS

ift Pon 3:annen befe^t, um toeld^e fid^ bie Giebel batten, bie auc^ ben größten

%t)e\i be§ Sergfammeö im ^intergruube Perfdjleiern. S)iefe 1)alh burd^fid^tige

^Jiebclftimmung , bie feud)te ßuft bev überfc^roemmten Söiefen, aud) bie äittern=

ben 3;annengruppcn finb ganj üorjüglid^ gelungen", ©leid^jeitig tüaten aud^

einige ?tquaretle auägefteEt, fedeß^araftcrfiguren: .O^nnafen, ^iö^u^fi-'/ ©loloafen:

„S)iefe 5öettelbuben in ßumpen unb ^]Jläbd)en im ©onntagsfd^mucE finb jtoar

fet)r fltidt)tig unb mit einiger 9leigung jur ßaricatur l)ingeroorfen , ober ba§

,g)umoriftifd^e biefer 5tatürlid^!eit , mie bie fi^orfe 3luffoffung beä Üiationcüen

befunbet einen feinen fünftlerifd)eu 33tid; befonberä moren bie 3i9fi'nf^^uben in

ber feltfomen 9Jtif(^ung Pon ©tumpffinn , 93erfd)mit3tl)cit unb UnPerfd)ämtl)eit

gona prad)tPoII". Unterbcffen l)atte ber Äünftlcr bei .Uönig griebrid) VII. äu

Äopeni)ogen eine ©tellung gefunben
; fj. meilte bofelbft Pon 1856 bi^ ju bem

am 15. 9ioPember 1863 erfolgten S^obe be§ .<Tönig§. lieber feine {ünftlerifdt)e^

5:i)ätigteit Uegen unä feine beftimmten yioti^cn Por. 'J). malte in Oet unb"
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5lquarctt, in ßcbenägröBe unb 5Jlimatut eine Unja'^t 5porttQit§, öiele ßanbfc^aUen,

@enve[türfc unb ?lnbere§; auä) al§ SiiäinünQ,^U^xtx , toa^rfd^einlic^ im ipau|e

beö 3:^tonfol9ec§ , be§ ^-Prinjen öon (Sci^leSiDi9=<g)olftein=(5onbeibutg-(Slücfgburg,

mag er fid^ bett)ät)it ^aben. ^?önig ^riebrid^ öertie^ jeinem 5Jlaler bie gotbenc

^lebaitte für ^unft unb 2Biffenj(^aft unb ernannte i§n 3um ^rofeffor mit bem
©enufje einer tebenötänglid^en, nicfet uner^eblic£)en ^^enfion. S)ie näd^ften ^aijxt

öetbrad^te 9). ju 3Bien, im ©al^fammergut unb ju Serd^teSgaben, 1866 über=

fiebelte er bteibenb nod] ^Jtünc^en unb er'^ielt äueift bei ^rofefjor 6. 9taupp

unb bann in ^ilott)'ö ©d[)ule bie ermünfd^te Slufna^me. .§ier mar es nun ^ilott),

melc^er, mie bei jo Oieten Stnberen, au^ an ']). in für^efter 3^1^ SCÖunber t^at,

i^n einrenne, bog 2luge für bie toa^xe iS'^^^^ öffnete unb i^m bie fid)even ^fabe

tt)ie8, roelcEic er taftcnb bi^l^er nur gefuct)t t)atte. Sc^on 1868 evfc^ien ba§

I)übfdt)e ißitb „33on ber 2ltm", öon roeld^er eine fdt)mu(ie ©ennetin, tapfer aul»

f(i)reitenb , ein ^it^^f i" üuf ben Slrmen t)erabträgt , öon bem aufmcrffam auf=

jct)auenbcn 9JlutterIamm treu geleitet (im 53efi^ öon ^. 2)un(fer in 33erlinj —
ein burd^ ben garten ^ilugbrucE beS (Seficf)ts unb bie l^übfcfie ^^igur unb bie gan^e

lanbfd^aftlid^e ©cenerie i)ö(i)[t anjpred^enbeS (Semälbe, toetd^eS 'S), im legten

ßebenöial^Te mit geringen SSarianten mieberfjolte. @S bilbet alfo ben Slnfang

unb ©d)luB feiner neuen, erfreulidt)en unb anmutf)enben jtt)ätigfeit. S)arauf

folgte 1870 bie .^ird)enfcene „2(m SliXerfeetentag", too bie alte ©ro^mutter neben

itirem 6nfelcE)en fi^enb, au» bem öergriffenen 33udl)e betet (.^oljfd^nitt im „5)a^eim"

1874, IX, 405). 5Dann bie mit i^ren fd^arf gelabenen S3üd)fen unb fd^toer be=

pacEten Ärajen öor[i(^tig über ben [teilen 33erggrat fd)leid^enben „Sd)muggter"

(Original im S3e[i^ beg .^er^ogS öon Coburg; al§ .^oläfd^nitt im 30. S5anb

„Ueber Sanb unb «meer" 1873. 9lr. 33, <B. 645) unb 1873 ber frö^lic^e

„c^od^aeitSjug" (im 23efi§ öon |). ©undler in 5ßerlin; 1874 auf ber J?unft=

auSftcÖung in SSerlin prämiirt. 5?gl. 33runo ^e^er in feiner „S)eutfdl)en Söarte"

1874, ©. 751). föine fonnige -peiterfeit ift über biefe figurenrelc^c unb bod^

ungefünftelte dompofition gebreitet, alle§ at^met ben fyro^finn unb jenen magren

Subet, loeld^er nur burd^ ben grnft be§ bebeutung^reic^en 2:age§ in ©d^tanfen

get)alten toirb. Qnx Sanbfd^aft bientc üietteid£)t bie ÖJegenb öon Unfen; ba§

Softüm unb ber %t}pu^ ber ©eftalten ift jeboi^ nid^t gerabe ftreng tirolerifd^.

9). malte unter bem SBeitatl) 5|3i(otl)'§ unb ber 33ei^ülfe feiner jüngeren f^^funbc

mol an brittt)alb ^at)xt baran, beffenungeac^tet bema^rte ba§ Silb tro^ öicl=

fac^er ßorrecturen unb 5lenberungen eine motjltliuenbe Urfprünglid^feit , meldte

?). fpäter nimmer erreicl)te. 3ludl) feine öon ^ugcnb auf öor'^etrfdtienbe 5icigung

ju einer coloriftif(f)en Sunt^eit fommt f)ier ber altgemeinen 5iif(f)e unbcmetft ju

ftatten, mä^renb fid^ felbe in bem „^reiiftier" (1873) fd^on meniger günftig

füf)tbar mad^t (^7JflebaiIle in 2Bien 1873. ^m Sßertag ber ^J^otogr. OJefeafd^aft

in Söien; 1875 im .$?unftDerein ju DMndi)en unb 1876 auf ber ?lu§fteaung.

SSgl. 5ßcd^t in 'Ho. 298 ber „Slttg. 3tg." 1875 unb in beffen „5lug bem
^ünd^ener ©laSpalaft" 1876 @. 77). ^a^ 33ilb fd^eint ein etroaS manierirte§

©egenftüdE ^n S)efregger'g „^jjreigpferb" ; ber ©ebanfe ift gut unb ber 2lu§brud£

ber allgemeinen freubigen 2:§eilna{)me gefunb unb lebenbig, nur einzelne ^3e=

ttegungen madl)en fiel) gar ju gefüllt, toic benn 3. S. ba§ ©rftaunen beim toeib«

lid^en S^eil ber länbli(^en ^eöötferung niemals bur(i) ,g)änbe=9lingen unb Ringer»

i^alten jum 3}orfd^ein fommt; unentfct)ieben bleibt e§ freitid^, ob ber öon ber

tt)eiblict)en Seite ber ©efeflfd^aft gefpenbete 33eifatt nidt)t jum größeren 2l)eile

bem "liübfdlien bäuerlidl)en ^Dlentor felber gelte, ftatt beffen 3ö9linge. S)rei anbere

©cnreftücfe „^uft nit" : ttio eine jur .^irc^e manbernbe 2;iroletmaib mit fic^t»

lid^em .Kampfe ben für fie öoÜ finniger ^ulbigung am 2Bege ^inpoftirten 33tumen»

ftrauB ^odl) liegen lö^t unb juft nid^t aufgebt (1873); „gttappt" : inbem ein
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Qeiftlidier ^err ba§ läiiblid^e ©teübidiem im SBolbe flört; unb ba§ ettooS tl§ea=

tralifd^e ^^inot^ „^uftament", inie bev 33uxi(f)e jeiiien Sc^q^ enblic^ hod) in bic

2lrme jc^Iie^t — banfen i^v ßnifte^en öeiid)iebenen äÖanbeviüQtn nadi (5üb=

tirol, bei tofldier 65eleQenl)eit aud) jene ^()oto9rQpi)ie beS ifünftletS auigenommen

tüuibe, tDeId)e imS befjen ^^ortvoit in gelungenftev 2Beife ('-öoäen bei 2f- (Öugler)

überliefett. Slu^er einem ttöi)Hc^ ben ^ut ji^mingenber unb in ba§ 2f;at

Ilinabjobelnben „©emfenjäget" malte '')). einige ibeole grauenpottrait§ (bie

Same in 2ßei^, in ©dtjroar^, ^^lau, Sßiolett u, f. to., pt)otogvapt)itt bei -g). ''JUa^c

unb 3f- |)ani[tängl 1876 ff.) unb untet anbcren jtoci gro^e !i?anbf(i)aitcn für

3of. gteifienn t3. ^arg, %nx üönig i^ubroig II. ft^uj '^). mehrere 5Jliniatuv=

iUIbniffc auf ßtfenbein Don äu^eift fubtilcv ©urd^bilbung unb minutiöfer 2lue=

fü'^tung. ^n bic jum fiebenten jDeutfd)en ©c^ü^enfefle herausgegebene i5feft,ieitung

lieferte -J). ba§ 9lofenmäbd^en für ben Sdjütienfönig. ^exmx malte er noc^ ein

JJlutterliebe" betiteltet Silb (üoüenbct 23. ^loüember 1881) unb bradjte bie

äÖieber^olung beö licbcnölDÜtbigen „53on ber 211m" benannten, ju ^Jlünd^en be=

gonnenen ÖrftlingStcerfeg fertig. 2)ann beenbete eine SSvuftroafferfudit mit fünf=

iuonatlid)en Seiben, am 12. gebruar 1883 biefe§ an bunten unb romanhaften

(jrfal^rungen reid)c unb inteteffante ßcben. — Sein ©ruber ^yriebrit^ ^oung
(geboren 1822 ju 2ßien), ein bielgefeierter 2enorift , öerunglüdte burd^ einen

Sturj im Sweater 3U äBürjburg unb ftarb nac^ langen ßeiben am 21. gebtuar

1884 in ber ^eilanftatt ^ennenburg 'bei ©klingen. 6r tt)ar mit ber berühmten

Jön^erin Sucite ®rat)n bei^eirat^et.

S3gl. ©eubert 1879, III, 620. — giefrolog in Seit. 72 „Slügemeine

Seitung" 13. gjldrj 1883. — i?un[töereing'5ßerid)t für 1883, @. 68 ff.
—

äöurjbai^ 1890. LIX, ©. 55 ff. c.. <x rr x" ^ f II

|)t)ac. ^ollanb.

?)<IcrinQnn: S^otiann 9)., betgifj^er 9Irjt unb Sßater ber flömifd)en

6t)irurgie, ift im testen Viertel beö 13. 3iat)rl)unbert8 in ?)bre§ (^Belgien) ge=

boten, ^at am College de St. Cöme in ^ari§ unter ßanfranc^i (ber 1295 nad^

l^ariö gekommen mar unb 1306 ftarb) bi§ 1303 ober 1304 ^Jtebicin ftubirt,

l^at fic^ bann bei ^3)pre§ aU Slr^t niebergelaffen , ift 1304 an bem Hospice de

Belle angefteUt tüorben unb 1318 nac^ ^^preS übergefiebelt. ^m ^a%xt 1325

äog er mit bem fleinen .^eere, ba§ 'J)prc§ gelegentlid) ber ^e^tit ber ©inwo^ner

bon 33rügge mit bem ©rafen üon gtanbern fteüte, at§ ^IRilitararät in§ ^^elb. ©ein

5£ob fönt in bie ^eit nad) 1329, in welchem ^a^xt \id) jum legten 5Jlate

arc^iüalifd^c 9ied)nungen auf -3). bejietien. @r t)at ftd) mä^renb feineS öct»

bienftreidien 'i3ebenö einen fo begrünbeten 9luf erworben, ba| nod) l^eute in

33elgien ein ^eiöortagenber Slrjt aU ^meiter '3)permann beäeid^net mht. 9). ift

3)eriaffer bon tjier lateinifd^ abgefaßten mebicinifci^en @d)riften , bon benen jttjei

bie .Ipeilmittel, eine bie innere '»Dtebicin unb eine bie ß^irurgie abt)anbeln. 2)ie

5Jlebicin unb bie 6f)irurgie finb nac^ 9lbfd)riften ber tn§ i5tömifd)e übetfe^ten

Uifd^rift, bie in ber SSrüffeler Sibtioti)ef l^anbfd^riftlid) aufbetDa{)rt merben, öon

JBrned,^ beröffentlid&t tt)orben. ®ie ß^irurgie, baö bebeutenbere Söerf, lt)at -J). 3U=

näd)ft für feinen f. 3- ^ie 2öunbt)eiltunbe ftubirenben ©ot)n gefd)rieben. <Sie

jeigt bie grojie 33elefenl)eit beö 35erfaffer§, ber fid^ auf jatjlreidtie 3Jleifter beä

2lltertt)um§ unb ^J3tittelalterä beruft, ot)ne fid) biefen blinbtingS anjufd^lieBen.

^etborpljeben ift au§ biefem Sui^e , ba^ c§ nic^t nur bie bamatS oergcffene

^berunterbinbung, fonbern audt) bic bon Slmüffat eift 1825 toicber entbecfte

2lberbret)ung befc^rcibt. ^^ür bie -Seljanblung ber ©cfdjoßiDunben röf^ 5)., bie

föiid)offe — nämlid) bie ^Pfeile unb 5i3oljen — fd)leunig auö ben SBunben

l)eran§j4Ujitt)cn
;

^u bicfer (£ntfernung bcbient er fid) ^mar ber öon Slnbern

enipfol)lencn 'JJlittel , aber er übergel)t babei alle bie bamal§ nod) brüU(^lid^en
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bittet be§ SCßunbevQlQubenS. S)ie inftrumentellen 3lu§jie^ung§mittet
,

3a"9ß

unb ©(^raube, bie un§ bilblid) überlieievt finb, finb eigenartig unb ireic^en in

i'^rem Sau öon atten bem gleidtien S^^^^ bienenben 3in[ttumenten bei 3}ot=

ganger unb ^cüö^n'^flf" 'Jf^i^n^^"^'^ ^^•

^. 6. Stoecf,^, Annales de l'Acad. archöol. de Belgique T. XX ; la Chirurgie

de maitre Jöhan Ypermann u. |. W. 1853 ; traite de mödecine u.
f. to. 1867. —

^. i^rölirf) , 2)ic ^rieg§öerle^ungen im 53tittelalter, in Cefterrcidf). militärifcf)c

3eitfc^r. 1886. ^. 8—10. — %. |)irf4 33iogr. ßejifon VI, 1888. — ^aefer,

ße^rb. b. ®ejd). b. «Uieb. I (1875) ©. 769 ft. ^. Srölic^.

?)|cnl)Urg: 6'^riftian ßubtoig, ®raf au "•)). = Sir [t ein , lanbgräftid^

t)efjen = caijeljd)er ßJeneraUieutcnont , ein älterer SSruber beö ©rofen ^ol^ann

Äaftmir (f. u.), am 8. October 1710 ju SSirftein geboren, [tanb juerft bei ttn

©tenabieren, erhielt am 6. ^fanud'^ 1741 ba§ Sragonerregiment beö @enerat=

majorS öon 2)iemar, würbe 1746 jetbft ©eneralmajor unb 1750 ßjeneraUieu»

tenant, befehligte 1756 bie jur ?lbtt)et)r einer gefürc^teten ftanjöfifd^en öanbung
in (Sngtanb Dom Sanbgrafen bortt)in überladenen 8000 ^knn, toetcfie inbef

nid)t 3U friegerijc^er 2;^ätigfeit gelangten, quittirte nad) ber Stürffe^r am 16. ^IRärj

ben Dienft, »eil it)m alö 9titter beS S)eutf(f!en Orbenö bie SaUei ^efjen

angefallen toar, unb ftarb am 6. 3fuli 1791.

®. ©imon, S)ie @ej(f)i(^te beS rei(^§[tänbij(^en ^aujeä 5)|enburg unb
Tübingen II, 340. Sfrantjurt a. "m. 1865. — ©runblagc ber Militär»

gefd^ic^te tjon |)ejjen. ßaffel 1798. S. i^oten.

?)[cnburg: 2^o^ann Äajimir, ©rar ju ")). «Sirft ein, lanbgräflic^

l^efjen = caffeljdier ©eneralüeutcnant, au§ ber elften @^e feines SöaterS, be^ am
28. ^JJlai 1744 butd) ^aifer ßarl VII. in ben 3teic^öfürftenftanb erl)obenen

©rafcn SOßolfgang 6rnft III. mit einer @räfin Seintngen=®act)§burg am 9. 2)e»

cember 1715 ^u Sivftein geboren, ftanb juerft im rujfifd^en .Ipeere unb mad)te

mit biefem ben Ärieg üon 1741/42 gegen bie ©c^meben in ginlanb mit, in

bereu ©eiangeufd^aft er l^ier geriet^, trat bann in lanbgräfUd) Reffen = caffetfc^e

S)ienfte, gehörte ^u ben 6000 3Jlann , welrfie ^rinj f^i^iebri;^ öon Jpeffen jur

3eit be§ ©infatteä be§ ^^^rötenbenten ^arl 6buarb in ©rf)otttanb nac^ (Snglanb

führte, bie aber, nact)bem bie ©cl)itbert)ebung burct) ben Sßerluft ber ©c^lac^t bei

ßuHoben (1746) rafd) ju Sobeit gefdalagen ttjar, nidC)t ju friegerif(^er X^ätigfeit

gelangten, na^m barauf an ben legten ^^elbaügen beS öfterrei(i)if(i)en Erbfolge»

friegeS in ben ^eberlanben t^eil unb tourbe 1751 jum ©eneratmajor beföibert.

^n biefer ©teHung geljörte er ju bem ^effifd)en ^ilf§corp8, toeld)e8 fein älterer

©ruber ©raf S^riftian ßubtoig (f. o.) 1756 nac^ ßnglanb führte unb frliite

mit biefem im 5Jtära 1757 naä) S)eutf(^Ianb jurücE. ^n ©tabe auSgefd^ifft,

traten bie l)ejfifcf)en SEruppen fofort ju bem ^eere über, roeld^eg fid^ unter bem
.^er^oge öon ßumberlanb an ber mittleren äöcfer fammeüe unb t)iev algbalb

ben unter bem *)Jtarfdt)att be ßontabeS anrüdEenben granjofen gegenüberftanb.

Sei bem .jpauptereignifje beö 5elb,^ugc§ jeneS ©ommerö, ber am 20. ^n\\ ge«

fd^lagenen ©d^laiiit Don |)aftenbecE, toar ©raf 5). nid^t jugeaen, meil er mit

einer fleinen 5lbt^eitung in bie ©egenb öon 5[)linben jur Seobadi)tung cntfanbt

toar. @r marf)te bann ben Dtücfauö i" ^'^^ Sremifc^e unb im näcl)ften SBintcr

ben ©iegeSjug mit, toelc^en .g)er5og gerbinanb öon Sraunfd)roeig , nac^bem er

an beg -^er^ogS öon ßumberlanb ©tette ben Dberbeie^l übernommen ^atte, im
g^ebruar 1758 antrat. 2ll§ burd) benfelben bie gran^ofen über ben Ütliein

aurüdfgebrängt toaren, mürbe 5)., feit fur^em jum ©enerallieutenant beförbert,

am 9. ^üi auö ben ©r^olunglquattiercn, roelrfie bie ?trmee im ^DJiünfterfd^eii

Maem. bculfd^e ffliogra^j^ie. XLIV. ;j9
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bcäoaen l^atte, mit 2 SSotaillonen unb 2 ©ditnabtonen nad) Reffen gejanbt, um
ha^ Sanb gegen (SinfäUe be§ in ber ©egenb bon ^^ranfjurt fte'^enben f5einbe§ jdtiü^en

äu l^elfen. @§ fel^lten it\m abn baju bie eriorberli(f)en Stveithäfte. Obgleid^

^teuaufftettungen öon 2;ru|)t}en ftattfanben , ©arnifonbatdUone unb ^nüaliben»

compagnien tierange^ogen tuurben, f)atte er nm 1. i^uni Bei ^oifeurg nidit met)r

ol§ 3500—4000 ^Jtann äufammengebrod^t, mu^te tior bem öon Süben an^

tücfenben .^peräoge tion SSroglie, ttjeld^et über bie boppelte Stnjat)! gebot, äurüdE=

toeidjen , unb rauxbe , qI§ er , angeeifext burdf) eine bom «^erjog ^yerbinanb if)m

Id)i;iitlid^ ertt)eilte 3Beijung , am 23. ^uli bei ©angevfiaulen in ber 5lä^e bon

ßaffel fic^ jenem entgegenftcllte, nad) ta^^jerem SGßiberftanbe gef(^lagen. @r ^atte

fd^wete Sßerlufle erlitten unb tombe 5um SfiüdEjuge genötl^igt, aber nic^t öerjotgt,

lo ta^ er in ber ©egenb bon Simbed ,g)alt matten fonnte. ^u§ einem bei

33i§perobe bejogenen Sager brad) er am 22. ©e^tcmber ju einem bon Aper^og

fjerbinanb angeovbneten 35ormarfd)e gegen ßaffel auf, meieren er in ©emein*

jd^aft mit bem tiannoberfc^en ©eneral bon Oberg auszuführen l^atte. 33ei

^ol^minben ging er au] ba§ linfe SBeferuter, bereinigte fii^ mit Oberg, toeld^cr

aU ber 9Ieltere ba§ ßommanbo überna'^m, unb erlitt in ®emeinjd)aft mit biefem

am 10. Dctober bei ßutterberg eine neue ^lieberloge. ©ie mar bon einem

toenig georbneten ütüd^uge gefolgt, toeldjen bie (^ranäofen inbefjen nid^t ftbrten,

unb, al§ biefe balb barauf im ^anauijc^en i^re 2ßinterquartiere na'^men, feierte

9). ju gteidiem 3roede nad) .Reffen jurüd. S3on tjier iüfjrte ^crjog gei^^inQi^ö

im grü^ia^r 1759 fein <g)eer gegen ^yranffutt bor. 2lm 10. 2Ipril brad^ er

bon gulba auf, am 12. langte er bor ber bom ^evjoge bon Sßroglie hei Sergen
genommenen (Stellung an, am 13. fam c§ ^ier jur ©d^tad)t. 9lt§ ber Singriff

ber Slbantgarbe unter bem (Jrbprin^en .^arl SGÖtttielm gerbinanb bon 58raun=

fdfjweig auf ben bom ^^einbe ftarf befe^ten unb tapfer berf^eibigten ^^leden

Sergen fc£)eiterte, eilte 9). mit ben brei borberften Sataißonen ber bon it)m be=

fel^ligten linfen ßolonne l^erbei, mürbe aber, fobalb er in ha^ gegnerifdl)e ^euer

gefommen mar, bon einer 5!Jlu§fetenfugel in bie S3ruft getroffen unb mar auf

ber ©teile tobt. S(u(^ biefeä Wal frönte !ein ©ieg feinen Äamjif. S)ie bon il^m

l)erangefü'^rten Satailtone mürben bon ben jurüdflut^enben jEru^3t)en be§ 6rb=

^jrinjen fortgeriffen unb nur ba§ entfc^loffene gingreifen ber lieffifd^cn unb ber

liannoberfd^en ßaballerie betoa^rte ftc bor einer bottftänbigen 3liebertage. ©er
Verlauf be§ @efe($te§ bemeift, ba^ bie Se'^auptung , @raf 5). ^aU ftd^ bom
.g)er3oge bie @l)re be§ erften 9lngriffc8 auSgebeten, meil er bie ©d^artcn beS bor=

jährigen gelb^ugeS f^abt au§toetjen motten, in ba§ 9teid£) ber gefd§id^tlid£)en fjfabel

gehört. S)a§ i^m baran gelegen mar, fold^en '^wed ju erreidjen, ift ma'^rfd^einlid^

;

bie aSorte (iReue genealogifd^ = ^iftorif d)e 9lad)rid£)ten
, ^fatn^g^ng 1760, ßeipjig)

xoddje er bor bem Singriffe an feine Gruppen lid^tete, beuten barauf !§in.
—

@raf "J). ftarb unbermäl)lt.

6. aienouarb, ©efc^id^te be§ Äriegeä in g)annober, .Reffen unb 2Beft=

falen 1757—1763. gaffcl 1863/64. SS. ^Joten.

5)fcnburg: ,^arl f^friebrid^ Submig Wori^ gürft au ^?). = 33irftein,

faiferitd) fran^öfifd^er Srigabegenexal, am 29. i^uni 1766 ju Offenbad^ ge«

boren unb in ber .trieg§fd^ule bc§ blinben 5abelbid)ter§ ^feffcl ju 6olmar im
@lfa| erjogen, trat 1784 in ba§ öfterreidE)ifdE)e ^eer, in roetd)em er mehrere

fjelb^üge gegen bie 2:ürfen unb ben bon 1793 gegen bie g^anjofen mitmad£)te

unb jum Wajor aufftieg, quittirte im 3al)rc 1794 als Obeiftlieutenant im 3[n=

fanterieregimente b'Sllton, bermäl)lte fid§ am 16. September 1795 mit einer

©täfin ,^1 6rba(^=6rbad) unb folgte am 3. fjcbruar 1803 feinem berftorbenen 35ater,

bem dürften Xöolfgang 6rnft IL, in ber 9iegterung bc§ ^ürftentl^umeS. ^m
näd^ftfolgenben ^QX)xt trat er alS ©enerolmajov in ba§ preu|ifd)e .g)cer, berlie^
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biefeg abfx batb tüieber unb tcarb ein i^nianteriereginient ]üx bcn 2)ienit

9lapoIeon'§. 2lm 1. ^lot)6r. 1806 ctlie^ ev- ju biejem ^^^ttDecEc qu§ ^ainj einen

Slujruy, tOiläiex in 33extin , ßeip^ig unb ^JJlagbeburg üeröffcntücf)! tourbe. (316=

gebrucft in „ijevtiaute 33rieje über ben ptcufeijc^en .^oj , I 236. Slmfterbam

1807). ©erfelbe wetteiiert in ©diamlofigfeit mit etilem, ma'i bamalS bon

Seutid^en an Äried^erei unb ©elbfterniebrigung geteiftet toutbe. 91apolcon i[t

für ben 9tei(f)6|ürfien ber unübetn)inbUd)e i?aifer; ben pi;eu|ifd)en Difideten, ]o

mit Kapitulation in franjöfifd^e J?riegsgeiangen|d)aTt gcrat^en jtnb unb bie er

auifoxbert, mit i^rem Stange in ba§ üon i^m ju ertic^tenbe Olegiment öon Pier

Satüillcnpn ju treten
,

fid)crt er ben ©(^u^ unb bie bäterlid^e Sorge be8 an=

gebeteten gelben ju , ber feine .^Uieger wie feine .^inber liebt ; ben ©otbaten

äei(f)net er ba§ S3ilb be§ fransö|ifc!^cn in glan^enben (yarben unb fragt: „9Öer

ift glü(ili(i)er aU biefer!" ^lapoleon'ö 6rfMeinung t)atte ben fyürften geblenbet,

toeld^er augleid^ barauf jä^len mo(f)te buti^ jenen an ÜJtact)t unb ^^nfel^en ju

getoinnen. Snfofern tjatte f\.
rid)tig geredtjnet, benn '•Jtapoleon nal^m tt)n unter

bie '»JJlitglieber be§ Sl^einbunbei auf unb ba§ nunmetjr fouüeräne lyiirftentl^um

9)fenburg umfaßte nid^t nur ben a3irfteinfc^en Scfi^, fonbern aud) ben ber agna=

ttfd)cn .g)äufer ju 5]ßl;iüppscid) , 23übingen , 23}äiter§bad) unb ^Jleerljola nebft

anberen ©ebieten. i^m übrigen aber bemieS ber i^aifer beni gürften, toeldien

er jum SSrigabegenerat ernannt l^atte , nur @cringfd)ä^ung unb Serac^tung.

5Da§ ber Sediere biefe burc^aul Pcrbiente, beraeift fd)on bie geringe Sichtung,

toeld^e er öor frembem ©igentt)ume liegte. @r füllte feine Xofdien mit 5J?erE=

toürbigteiten ber SSerliner .S^unftfammer unb entwenbete au§ berfetben, tro^ ber

ßinfprad^e eine§ antoefenbcn ^^rcbiger§, einen foftbaren ©tod. @inen @(|rift'

fteüer, toelc^er bie Königin Souife ju üerunglimpfen gcfud^t l^atte, ernannte er

äum §ofratl^. ©ein 9teginient, bag 9tegiment ^rcu|en, tt)eld^c§ in Seip^ig ge=>

bilbet würbe unb eigentlid) nur ani früt)er preu^if(^en ©olbaten be[tet)en foHte,

aber bei ben ftd^ 9Jielbenben nod) bem 2öot)er'? menig fragte, mar für

bie Sürger eine 5|5lage, öon ber fie burd) 33ef4tt3erben unb bur^ Seftec^ung

etne§ anberen franjöfifdien ©eneralö im 3lprit 1807 enbtid) befreit wur=

ben. ^lit bem gtegimente ging ber S^ef , bem bie ©tabt täglich fünfzig

Ziialn Safelgelb t)atte jaulen muffen. 2)amtt gefd)at) aud^ bem SBiüen beä

^aifer§ ©enüge, tt)eld)er fd)on lange barauf gebrungen t)atte, ba^ bag 9iegiment

auSmarfc^iren foUte; bie bemfelben in ben 3«itungen beigelegte ^e.^eic^nung aU
„Stegiment 5tapoleon" berbat er fid) ernftlid) unb unterfagte ftreng ben „''Diife=

braud) feineg 9iamenä". S)a§ Stegiment rüdte junäd^ft nad^ 93a(encienne8 , mo
e§ feine Drganifation beenbete, würbe bann bei ber ßüftenbemadtiung am 2lt=

lantifd)en Ocean beitoenbet unb 1808 tt)eilmeife nad^ ©panten gefd^idt. ®ort=

tyn ging audt) ber gürft, weldf)er t}\ex anfangs fein ßommanbo fül^rte, bann

aber eine beutfc£)e Srigabe, au§ einem naffauifd^en unb einem babifd)en 9iegi=

mente gebiibet, befel}Iigte. S)a§ ^4]iobagra beWog it)n 1809 ben Ärieggfi^aupla^

3U berlaffen, aber erft am 8. S)ecember 1813 öerjid^tete er auf ben fran^öfifd^en

^eeregbienft. ©ein fjürftenftium war inäWifd^en fequeftrirt unb einem (5Jeneral=

gouPernement äuget^eitt, beffen ©iij in g-ranffutt am "OJlain war; ber SBicncr

(Songre^ entfteibete ben S3et)errfdE)cr beffelben feiner ©ouPeränetät wieber unb

überwieg ba§ 2änbd)en bem .^aifer bon Dcfterreid^, Weld)cr eS bem ©ro^l^erjoge

bon Reffen abtrat; ein am 29. ^uni 1816 ^wifdien biefem unb bem ^urfürften

bon Reffen gefdf)toffener 33ertrag, auf (Srnnb beffen bie ©ebiete getl^eilt Würben,

maditc ben dürften a"nt ©tanbeg^errn. ®r ftarb am 21. ^Jlörj 1820.

S)ag Regiment de Prasse, fpäter Regiment etranger 'Jtr. 4 genannt, würbe t^eilg

in ©panten, Ijier jebod^ feiner UnäuPerläffigfeit wegen meift alg SSefa^unggtruppe,

39*
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t^eitS in ben ^liebertanben berirenbet, tdo eö im 3at)re 1809 bie 3njel 2Bat=

dreien gegen bie ©nglonber öert^eibigen t)alf ; baS in Spanien befinblic^e SBataitton

löfte fid^ im %\?xd 1812 butd) j?ranf^eit unb Sejertion tooEftänbig auf; bie

tiefte bei- ^ottänbifc^en Sataiüonc tourben bem am 19. 2)ecemt)et 1813 ju ^ItraS

enicf)teten ^ionierregimente eintierleibt.

®. ©imon, 2)ie ©efdiidite beg reicf)§ftänbij(^en ^aujeS ^fenburg unb

SBübingen II, 344. gtanffui-t am ^ain 1865 (bütitig). - Dr. ®. ©d^meifler,

Le Regiment de Prusse, ßanböberg a. 2Ö. 1885, nennt ^üt einen ieben

ber ^ier miebergegebenen SSormürfe , bie ev bem Söer^alten be§ f^ütftcn ^.

mad^t, bie SßelDeiSftellc.

«. $otcn.



3.

3ar^: graixä .^aöet grei^ett ö. 3-, aftronom, geboten am 4. 3^um

(ober 13.) 1754 au 5ßiepurg, f «nt 4. ©e^tcmber 1832 ju ^43Qti§ (laut „^o=

niteut", toätitenb bie OSiograpl^en getoö'^ntic^ ben 2. angeben). 3., befjen Stuber

fi(i) in faijerlid^en S)ien[ten auszeichnete unb big au ben '^öd^ften mititärifd^en

Söütben emporftieg, toar ber ©ot)n eineS bamalS berühmten ^rePurger (fpäter

5ßefti)er) 5lr3te§, ber 1765 in ben 3lbelftanb erhoben tootben mar. ©t ttat

ftü^aeitig in bie öfttrteic^ifd^e Slrmee ein unb mad)te einige gelbaüge mit, ging

aber balb toiebet öom actioen ©teufte ah unb bett)eiligte fic^ an ber bamalg butd^

ben (äiiefuiten SieSganig {%. ®. 33. XVIII, 637) in§ äöetf geje^ten SSermejjung beS

ÄaiferftaateS, toobei er aüerbingS noc^ immer bem Sfngenieurcoipg alS Dfjtcier an=

ge^^brte. 9lod^bem er gänjtid) aulgejc^ieben tüar, lebte er ein paar ^a^xt in ^Berlin

als Se^rer ber Äinber bc§ fäc^fifd^en ©efanbten ©rafen Srü'^t unb lernte bei biejem

in ber Slftronomie grünblidt) beroanberten ^anue, toelc^er [id^ ein ftattlic£)e§

5ßrit»atobfetöatotium eingeri^tet :^atte, bie Secftni! beS 33eobac^ten§ grünblid^

fennen. 2ll8 er 1786, mit bem 2itel eineä Oberftraac^tmeifterS, in bie 2)ienfte

beS |)er5ogS ©ruft II. üon @adt)fen=6oburg«®otl)a trat, toat er ööüig baju ge=

eignet, bie ßeitung ber neuen ©ternraarte auf bem ©eeberge näd^ft @ot^a ju

übetnetimcn, unb in bieget (Stellung Derblieb er atoanäifl 3fa^te (1787—1806).

®er ^erjog ftarb, unb feine SGßittroe lebte Don ba an gröfetent^eill auBer ßanbeä,

aumal in i^talien (iReapel, ßucca, (Senua), begleitet tion 3-, ber bei i^r ben

5^often eines Dberft^ofmeiftetS öetja'^. 3tt)ei Umftänbe trübten ben 2lbenb jeineS

SebenS. Einmal nämlid^ ^atte er, als S3eamtet einet pioteftantifc^en fjütftin

unb als jetbft fe^r fteibenfenber ^ann, öiele Unanne^mlic^feiten mit bet italie=

nijd^en ©eiftlic^feit, unb als gar 1827 bie C)ei"309in, bet gegenüber ber Juriner

|)oi boc^ immer noc^ 9lücffic^ten ju nehmen l)atte, öetfdjieben mar, ftetgetten

fidC) biefe ^i^elligteiten berart, ba^ 3. einem förmlic£)en 3efuiten=25criolgungs=

toatine anheimfiel. 3um ätoeiten ^atte er, je älter er mürbe, burd^ ein (Stcin=

leiben tiiele S3efd£)lDerben a" erbulben, unb aud^ als i^n ber berül^mte ^^ßarifer

Operateur ßiöiale geseilt ^atte, blieb nod^ eine grofee B^i^xoaäie aurücf. S^on

«Dtarfeitte t)er in $atiS anfommenb, mo er fid) immer mieber öon 3eit a" 3eit

feinem Slrate öoraufteHen ^atte, mürbe er öon ber bamalS gerabe fe'^r t)eitig

auUretenben 6t)olera befallen unb üermod^te ber ©eud^e in feinem gefdt)mäd^ten

3uftanbe nid^t lange äBiberftanb ä" leiften.

3. t)at ber Söiffenfd^ajt , mel)r nod^ als burcf) feine eigenen tüdE)tigen "äx--

beiten, baburc^ 5öoifd)ub gelciftet, bafe er geeignete iüngere Äräjte für fie l)eran=
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Bilbetc ünb ben Qfttonomif(i)eu S)iöctplinen ©amtnelfteüen |(^ui, butd^ todd)t bie

3eTlptittei-una ber einjc^lägiaen 3(rl6eiten öetl^ütet toarb. ©ein SBerbienft i[t e§,

bie 1)otit SSebeutung ber ©piegelinftrumente für bie geogtapfiifciie Ortäbeftimmung
etfonnt unb befütiooitet, foiüie auä) in beten |)Qnbl^abung bie 9{eifenben untet=

roiefen äu t)a6en. S)Q{)in get)öten ^. ö. ^umbolbt, ber \id) ftetS banfbar an
3cid)'ö 9iat{)fcf)Iäge erinnerte, ber SBettumfegler ,!porner, bem 3. einen $Ia^ bei

ber ©jpebition ö. iloijebue'ä öerjrf)affte, unb 9iüppett, burd) ben man juerft für

ba§ obere Dlilgebiet eine 9tei{)e gefi^erter ^ofitionen erfialten (jat. ©eine 2[n=

ftaü auf bem ©eeberge fudjte 3- äu einer 2Jtu[teran[talt ju ma(f)en, unb öon
i;§m ging naci)mal§ auc^ ber ^nftofe pr Segrünbung ber ©terntoarte in 5ieapel

QU§. 9lui bem ©eeberge tourben jtoei a[tronomi|ct)e ßongreffe abgetjolten, für

tDelrf)e fic£) namenttid^ Satanbe interejftrte, unb ouj benen ein ^Programm pr
planmäßigen 2)urd)|u(i)ung ber planetarifrfjen Sücfe ^mifc^en 3Jlarä unb S^upiter

befprodien rourbe. S5or allem aber rief 3- äwei neue 3citf<^^iften in§ Seben,

tDeI(f)e ganj aufeerorbentürf) günftig für bie litterarif(f)e ^robuction jener 3eit

gewitft t)aben. 3n 33erbinbung mit 33erturf) rebigirte er bie „@eograp§. @p!§e=

meriben", in benen bie erften Dteifenben be§ 3^it<iitf''^^ . ^i" ütiebu^r, ©ee^en
u. f. tt)., über il^re Erfahrungen berid)teten, unb nod^ joii^tiger würbe bie

„^onatt, 6orrefponben3 jur 33eföiberung ber @rb= unb ^immelöfunbe", bie

D. 3öd) 1800 begrünbete, äöenn er auc^ 1807, aU fein SSanberteben begann,

bie ©d^riftleitung formett an SS. p, Sinbenau abtrat, fo blieb er bod^ aud^ nod^

naö)f)tx einer ber flei&igften 3Jiitatbeiter. ^n @enua enblic^ f(i)uf er fid^ pm
brüten ^Jtale ein publiciftifd^eä Drgan („Correspondance astronomique

,
göo»

graphique et hydraulique", 13 33änbe 1818—1825). S)aneben fc^rieb er nod^

für bie „Philosophical Transactions", für §inbenburg§ „^Irdtjip", für SBobe'g

„Sa^rburf)" unb für bie „3eitfc§r. für Slftronomie unb öerro. äßifjenfd^aften"

eine Sln^al^l öon 3luffä^en.

5öon biefen finb bie mid^tigften jene, wetd^e bie SSeobad^tunggtunft alg folcfte

äum ©egenftanbe l^aben unb 3. S. ba§ bamalg neue 5princip, genaue 3Binfei=

meffungen mit ^ilfe ber fogenannten 9tepetition ju erzielen, befürworten, lieber

SScrtoanbtung öon ©tern» in ©onnen^eit, 2läimutbeftimmung, ©rabmeffungen unb

©onnenfinfterniffe fiat er ebenfalls gearbeitet, ferner aud^ (in ber „>^ert^a" 2. 33b.)

über ben türfifd£)en .^alenber. 6in auSgefprodien gefdt)id)ttid^er ©inn befä{)igtc

il^n äu mand£)er interefjanten ©ntbecfung. (Jr toie§ 3. ^. nac^, ba^ ber Ißlanet

Uranus lange öor .^erfciiet burd^ Sob. 9Jlat)er beoba(^tet worben fei (3eitfd^rift

für Stftronomie, 3. 33b.), unb fütjrte bie ßntbecEung ber parabolifd^en Äometenbafin

auf 33oreIIi, bie 2luörüftung ber SJle^werfäeuge mit gernrol^ten auf ©enerini ^urüdE

(ebenba 3. unb 4. 33anb).

@ro^ ift aud^ bie ^enge fclbflünbiger SSerfe ö. 3a«i)'S- 2öir fül^ren bie

folgenben an: „Novae et correctae tabulae motuum solis" , @ott)a 1792; „De
Vera latitudine et longitudine geographica Erfordiae", Erfurt 1794; „33orüber=

gang be§ 3Jterfur bor ber ©onne ben 7. 3Jiai 1799, beobad^tet ^u ©eeberg",

33remen 1799; „Fixarum praecipuarum catalogus novus" , 33remen 1804;
„Tabulae speciales aberrationis et nutationis" , 33remen 1806— 7; „Tables

abrögöes et portatives du soleil"
,

i^^orenj 1809; „Tables abrögöes et porta-

tives de la lune", ebenba 1809; „Nouvelles tables d'aberrution et de nutation

pour 1404 etoiles", «marfeiöe 1812 (mit 5la(^trag , ebenba 1813). gut bie

neuefte 3^** am bebeutfamften finb jebodt) ö. S^^^'^ ©tubien über ein ^Problem,

Weldjeä für bie ©eobäfie eine funbamentale SSidjtigfeit getoonnen ^at: „L'attrac-

tion des montagnes et ses effets sur le fil ä plomb" , Slöignon 1814. ^ier

Würbe ber [trenge 9ladt)Wei§ bafür gefüt)rt, ba^ in ber 5iät)e großer ®ebirg§=

maffcn bie ©inftcllung einer fiorijontalen Ebene ni(^t o^ne weiteres möglich ift.



Sad) — Sarfiariae. 615

5Iuc^ ö. ^Qct)'ö oben genannter ißtuber Slnton f)at in ^at^ematif unb

StatuxrDifjenfdiait Qan,5 anerfennenötoert^eä geleiftet. '^ie „'-IRonatl. ßotrefponbenj"

enthält Oerfd}iebene 3Irtifel ouS jeinev ^eber, beten Sn^alt öornefjmüci) ein 9eo=

bütif^er ift.

9tibler, Defterreic^if^eg Slrc^iü für ®eic6id)te, 1833, 'Rx. 130. — 2öuiä=

ba(^ , 93iogTap^ijc^eg Sejüon beg ^aifert^umö Ceftexteic^, 58. 3:£)ei(, SBien

1889, ©. 70 tf.
— Nouvelle Biographie Generale, XLVI, ^arig 1866,

6. 923 ff. ©ünttier.

3fl^« ^o^ann 3v 2;onfünftIer, geboren 1705 ^u SjelafotoiC;^ in Sötjmen,

t 1773 ju 28ru(^fat in SSaben. Ü3ei entjcfjieben inufifalifcfter Segabung in

jugenblic£)em Sittet nac^ ^^ßrog gefonimen, xdo et balb an ben Äircfiend^ören üon

St. @aEue unb öon (St. ^Kartin alg SSioünift -Knfteüung mnb, £)ob i^n roft^

tofer föifer in Mr^e aucf) jum tüchtigen Drganiften. 3t lg \olä)n in S3en3etbung

getreten um bie erlebigtc (Stelle beg Drgelmeifterg an ber ^4>i"ager Mettopoütan=

firrfie bei <Bi. 33eit , borf) ol^ne ßttolg , beroirfte biejeg ben ©ntjc^IuB ber 3lug=

iDanberung. @r ^og nad) 'OJiainj unb ianb bort SlnfteHung alg ipoicapcttmeifter.

3. ftarb äu S3rud§fal im 9tuje eineg ebenfo auggejeic^neten ©eigerg unb Drgel=

tpielerg, toie öor^üglid^en ßontrapunctiften. gßitgenofjen jcf)ilbern if)n alg Son=
berling. 3^nfolge beg S^obeg feiner ^Braut fdiroermüt^ig geworben, folgte er

öon ba ab faft jeber Seiche big jum ßJrabe unb fditieb fortan auc^ mit 23or=

liebe ülequiemg unb @rabgefänge; auBer biefen Oerfafete S- ^ine Sln^al^l 5Jieffen

unb (äintagftüdEe , mel)rere ©onaten unb ßoncertftücfe. (äineg ber le^teren er=

fd^ien 1766 (in ©peier) gebrudt. ©ein anfe§nli(J)eg SJermögen beftimmte er ben

Firmen.

3of. ^Proffd), SSiogr. S)enfmat. — Slabacj , ^ünftlerlej. — ©erber'g

ßejicon ber Sonfunft. Ütub. ^]JlüIler.

3flCi)ariac: 2tuguft äöiliietm 3v geboren am 26. 3Juli 1769 ju iÄiefa

0. b. ßlbe, t am 6. ^JSlai 1823 ju 9io^leben. 3- war ber @rftgeborene üon

fe(i)g Äinbern beg ^^Jtebigerg M. ^^o^ann ^^riebrid) 3- ju 9tiefa. S)ie iugenb=

lid)en Altern — ber SJater toar 24, bie '331utter nid^t öoüe 17 3ia"^re alt, alg

Stuguft 2ßilt)elm i^nen geboren mürbe — forgten big äum 15. ßebengjalire beg

©ot)neg felbft für feine intellectueüe unb moralifd)e 5lugbilbung. 23on 1784
big 1790 bcfui^te er bie ©d)ulpforte, nad^ bereu 3lbfolöirung er bie Uniöerfität

Seipäig bejog. S)o fein SSater bereitg 1786, ot)ne feiner ja^lreid)en güuiilie

©elbmittel ju t)intertaffcn , geftorben mar, mufete ber junge ©tubent feinen

Sebengunter'^alt fid) im mefentli($en felbft ermerben; er raub inbefe oud) balb

burd^ fein tDot)lanftänbigcg Söerl)alten unb feinen augge3eicl)neten ^^l^ife (Sönner

unb SG3ol)lt!^äter, bie fic^ feiner annat)men. Unter il)nen finb befonberg ju nennen

ber bamalg berüt)mte ^rofeffor ber 3lltertf)umgfunbe itlaufing, fomie ber .^reig=

fteuereinnel^mer SBei^e. 6r mibmete fid) junäd)ft bem ©tubium ber S'^eologie;

2^2 ^ü^xz ^tte er biefer SBiffenfc^aft obgelegen
,

[a er f)atte fc^on bie .^an^et

beftiegen, ba befiel it)n eine fo gefät)rlid)e unb langroierige SSruftfranf^eit, ba^

er auf 3lnratl)en ber Ster^te biefem ^Berufe entfagen mu^te ; er manbte fic^ ber

^{urigprubenj ju. 6r t)atte biefeg ©tubium nod) nid)t Pottenbet, alg i^m eine

^ofmeifterftette beim trafen fünfter, 33efi^er ber ©tanbegt)errfd)aft .^öniggbtücf,

angetragen tnurbe , bie er auc^ annahm, .^ier fdt)eint er bann Pornef)mlid) in»

folge beg Unterrid)tg in ber ^at^ematif, meldien er bem fd^on jiemtic^ ^eran=

getoadifenen jungen ©rafen ju ertf)eilen l^atte, biefeg ©tubium mit jenem ©ifer

aufgenommen äu ^aben, mit bem er bemfelben big ju feinem £obe oblag unb

bag ©ebiet biefer 3Biffenfd)aft ju bereichern unb ju ermeitern fud^te. i^m ^tai

beg Sa^i-cä 1795 ftarb feine 2Jlutter unb nunmetir lag i^m jum nic^t geringen

2;^eit au(^ noc^ bie ©otge um baä leiblid^e unb geiftige 22ßof)l ber jüngeren
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©eld^toi^ev ob. 3fnitotyd)cn toaten inbefe bie jungen ©rafen 33lünfter fotoeit

!^erangert)arf)|en , bafe fie eine§ £et)ret8 entbehren fonnten; 3- ßlüdte e§ jebod^

alSbalb eine ät}nlt(^e ©tcEe beim jä(^fi|(f)en ßabinet^minifter ©lafen ü. ^opi=
galten ju evtiolten. Um biefe 3eit mclbete er fid) jum jutiftifc^en 6jamen, ba§

er im Wai be§ 3fa^«§ 1799 aucf) mit bem beften ^räbicat beftanb. SBalb

baraut ging er mit bem jungen ©rafen |)opjgQTten als ^ü^^rer auj bie Uni=

berfität Söittenberg, tt)o er bie '»IRagtfterroütbe erwarb. Sfni gräflii^ ^opigarten«

fd)en |)auje blieb er bi§ ^um ^a1)u 1803, in tt)eld)em i^m ber ©rbabminiftrator

ber Älofterfd^ule ju ütoBleben , ö. äöi^leben , ber felbft ein ehemaliger ^öQ^inö
ber (Sd^ulpforte toar, an biefe 2lnftalt aU ßet)rer ber 'iIRatl)ematif unb ber

neueren ©prad^en betief. Sein ßinflufe auf bie ©liiüler mar ein gewaltiger,

ntc^t nur in miffenfd^aftlid^er ^infid^t, jonbern öornetimlid^ aud^ in et^ifd^er.

„5Ran fdt)ämte fidf)", fo beridt)tet un§ einer feiner öorjüglidtieren @(^üler au§

jener S^xt, ber fpötere SlbjunctuS Dr. ^acob in *pforta , über i^, „bie biele

5Jtü^e bei trefflidl)en ,
geliebten ßel^rerS nid^t toenigftenä mit einer gleid^en 3luf=

merffamteit in ben ?el)rftunben ,^u üergelten". 3» gleid^er 3«'* mit feiner

SlnfteHung in Üiofeleben fdt)einen feine ©ebanfen über Sleronautif entftanben

5u fein , auf meldjem ©ebiete er öon jener 3fit Q" in auögebet)nteftem 5Ra^e

forool fd^riftfteÜerifc^ inie ejperimentett tl)ätig mar, unb tt)ennglei(^ feine bie§=

bejüglid^en Slrbeiten get^eiüe 9lufnat)me unb 33eurtl)eilung fanben, fo l^aben

bodl) .ßenner feinen 2lu§füt)rungen unb 3ibeen ®rünblidt)!eit unb golgerid^tigfeit

niemals abgefprod^en. 3ludb ert)ielt er me^rmalg mäl)renb feiner Unternet)mungcn

erfreulidl)e ^-üemeife aufmuntevnber unb belo^nenber 2lufmerffamfeit. ^m ^aijxe

1805 toüib il^ni 5. 5B. oom Ifönig ^^riebrid^ 31uguft 5U ©adt)fen
,

feinem ba=

maligcn ßanbc§§eirn, eine Unterftü^uiig öon 200 2;t)alern jur gortfe^ung feiner

S^erfud^e, nebft einem onerfennenben 4'^anbfd^reiben jugefttttt. ^m ^. 1807, in

bem fein Sud^ „Stemente ber Öuftfd^mimmfunft, t)ergeleitet au§ bem f^luge ber

S3ögcl unb bem ©dtitoimmen ber 5'f<^e" (SBittenberg
,

gr. 8^ mit 1 Äupfer)

erfc^ien, fd^rieb ber bamalige ßoabjutor öon ^ain^, nadfci^eriger ^^ürft »
^rimaS

bon 5Dalberg, ber früt)er öl^nlidfie 3^been öexfolgt l^atte , einen fel)r billigenben

unb fad^funbigen S3rief an i'^n, worin er i^n ebenfalls ^m ^^ortfe^ung feinet

StvebenS aufforberte. ©in j^eil öon feinen liierter geliörigen 33emerfungen

finbet fid) aud^ in feiner @(^rijt „i^acob Segcn'§ ^^lugmafd^ine beurttieilt"

(£eip5ig 1808, gr. 8'* mit 1 Ä'pfr.) [cf. SSaumgdrtner'ö ^aga^in ber 6rfin-

bungen 33b. VIII, ©t. 2]. ^ier bat er fel)r grünblid^ jene öon bem U^rmad^er

2)egen in SBien blo^ auf gut (Slüdf unb o{)ne Serüdfftd^tigung ber einfd)lägigen

^iaturgefe^e angeftellten ^^"8= ""^ ßuftfa^rOerfud^e angefodt)ten unb i^te Un»
^altbarfeit bewiefen. Unter ben me'^reren Don it)m jur praftifd^en Prüfung
feiner Sfbeen' angeftellten S3erfudE)en mit bem ^-aEfd^irm finb befonberS jwei Ijer-

t)oviuf)eben ; ber eine, ben er auf ber ©ternwarte ju ßeip^ig im ©ommer 1821

ausführte unb ber u. a. öon ^Wei fetir bewät)rten 3^U9fn , ben ^rofefforen

(Gilbert unb gjloÜweibe (ögt. ßeipj. ßitrratur^tg. 1822, ^Jir. 166) al§ prei§=

Würbig ancrfannt wutöe, unb fobann ber im ^. 1822 öon bem l)ol)en äöenbel=

ftetn ^erab an bem Ufer ber Unftiut bei 9to^lebcn mit ebenfo entfpvedl)enbem

fivfolge Qugeftellte. S3on feinen litterarifdjen arbeiten auf biefem (Sebiet ift

bann nod^ feine leljtc SdE)rift befonber«i bemerten§Wert^ „®efcfc)idl)te ber l'uft=

fduüimmtunft öon 1783 big ^u ben äöenbelfteiner f^aÜoerfudtien" (ßeip^. 1823),

ui ber er eine auifüf)rtidt)e t)iftorifd)e Ueberfict)t ber l'eiftungen auf biefem ©ebiet

bem 5t^ublicum öor klugen fül)rte. S)eT IHbbrud ber ©d)rift l)atte eben be=

gönnen, als i^n ber Job auä biefem ßeben abrief. @r l^interliefe eine trauernbc

äUittwc unb fed)§ ,^um J^eil nod) unmünbige Äinber. 23on feinen ©d^riften,

bie un8 beweifen, ha^ er audt) nod^ auf anberen ©ebieten t^tig war, ^eben
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toir in Srgänjung ber bereits angeführten l^ertior: „St)[tematifd^e 3!)arftettung

bet ßrfdieinungen beim fp^ärij($en ^o^lfpicgel" (ßeip^ig 1812); „^lugcSluft

unb f^tugegbeginnen" (ebb. 1821, 2. 3lufl. 1822); „©in pgelattigee (5c^iff§=

luber unb Serfuc^e mit it)m" (®ilb. 2lnn. XLII, 1822); „2)qs ©laö^Qut^en.

@ine ©d^nft jur SBclet)rung für ßanbmirt^e" (ßeip^ig 1822); „©ebäc^tni^tofel

nebft Einleitung ju beren @ebraud)e, für ben erften Unteriid^t in ber lateinifd^en

©prad^e" u. f.
xo. (ßeipjig 1818, 2. Slbbrud 1821).

5leuer 5leholog b. 2)eutjc^en. 1. ^atirgang, 1823. — Slrc^iö f. ^i^iio--

logie u. *päbagogif (©eebobe). 1. 3fa^rgang, 1824. — 2Reufel, S)as geteerte

Jeutjd^Ianb. S3emgo 1827. — ^ßoggenborff, 93iogr.--litt. i^anbmörterbud^.

etobert Änott.
3ö(i&ßnac: ©ottl^ilf Sraugott 3-, 3:t)eologc, toar geboren ju ßaud^arbt

in jll^üringen, tuo ber Sßater bamals ^4^rebiger war, nad)t)er ©uperintenbent in

^ard^im (f am 17. 5toöember 1729). Sßorbereitct üom 33ater, o^ne eine

@elef)rtenfd)ule befud^t ju t)aben, warb er 1747 ©tubent in ÄönigSberg unb

fe^te feine ©tubien in ^alle fort, wo befonberö 'i^rofeffor Saumgarten auf i^n

©influ^ übte. 1752 toarb ev ÜJlagifter unb im folgeubcn ^a\)x Slbjunct ber

pt)ilofopt)ifd^en f^acultät bafelbft. 1755 warb er 9lector ber 9iat^§fc^ule in

©tettin, 1760 ^Jrofeffor ber X^eologie an ber Uniöerfität in 33ü^on), 1761
Dr. theol. , 1765 prof. theol. ord. in ©öttingen unb 1775 in Äiel mit bem
ß^arafter aU Äirc^enratl). (Sr ftarb t)ier inbefe fc^on am 8 gebruar 1777 am
©d)(Qg[Iufe. 3- befdt)äftigte fid^ üorjugömeife mit ejegetifd)er 2;t)eotogie. ©eine

paiapt)raftifdt)e ßrftörung ber ©d^rift mar ber^cit weit Uerbreitet unb ftanb in

2lnjet)n. „Srief an bie üiömer" (©öttingen 1768, 3. 3lufl. 1787); „Srief an bie

ßorint^er" (1769, 2. Slufl. 1784), „an bie ©atater, ßp^efer, ^^ilipper, {Solofjer

unb 2l)effalonid)er" (1770, 3. 3lufl. 1788), „an bie |)ebräer" (1771, 2. Elufl.

1791) u. f. ro. (5podE)emact)enb mar für feine 3eit feine: „Sibtifi^e Stfieologle ober

Unterfüd^ung beg biblifcfjen ©runbes ber tiorne'^mften ttjeot. ^ef)ren" (fööttingcn

1771, 5 Steile, 3. Slufl. 1786). Der SBerfaffer ^ält entfc^ieben ben ort^objen

©tanbpunft innc. „3fn ber 5lrt, wie it)m bie concveten biblifdtjen SBorftettungen

in abftracte ^Begriffe äeTflie^en, ^eigt fi(^ jebodt) bereits ber ßinflufe beS 9flatio=

naliSmus" (SBei^).

«Pütter, ©ele^vtengefd). ö. (Söttingen II, 29. — ^orbe§, ©diriftftellerlej.

©. 512. — 2;^iei @elel)rtenge|d). b. Unit). i?iet II, 94. Elltona 1803. —
SarftenS, 2:^eoI. gacultät au ßiel 2 (1875), 38. (Sarfteng.

3Qd)önöC: -gjeinrict) Gilbert 3w beutfc^er ©taatlred^tste^rer unb

ßriminatift, geboren am 20. Dloöember 1806 ju iperbeteben (öftl. üon Cangen=

falja) im .^erjogtt)um ©ad^fen=®ot^a, f am 29. 3lpril 1875 ju Sannftatt bei

©tuttgart. S-> ©o^n eineS 3fu[tiibeamten , befud^te bie ©d^ulc in @ot^a unb

ftubirie feit 5Jti(f)aeti§ 1825 bie 9fledt)t§tt)iffcnfcbaft an ber Uniöerfität ©öttingen,

ber er für fein gan^eS Seben treu geblieben ift. 'Um 28. gebruar 1829 beftanb

er baS ©octorejamen insigni cum laude unb rourbe am 19. Wäxs promoüirt.

9tac^ Erlangung ber venia docendi, bie it)m aU einem Eluölänber erft nad^ ein=

get)0Üer ßilaubnife bc8 UnioerfitätScuratoriumS ert^eilt werben fonnte, fünbigte

er für ben SBinter 1829 30 äußere (Sefdjid^te beg römifd£)en Slec^tg bis Su!ti=

niau unb ^nftitutionen an. 5tud^ feine am 30. ^{anuar 1830 in öffcntlid)er

SDifputation Pertt)eibigte .^^labilitationsfc^rift „de fiducia", bie ^ugo unb 5ßerg=

mann zugeeignet ift , unb eine furje im folgenben ^atjxe üon i^m unb feinem

UJruber Eluguft bem S3ater gcwibmete ©ratulationsfd^riH über bie ;-^a^I ber

6enturien beg ©eiöiug 2;uüiug weifen auf feine 23orIiebe für römifd^eg 9tedt)t

befoiiberg narf) feiner gefc^id^ttidjen ©eite t)in. 33ig gegen bie ^titte ber breifeiger

3Ja()ve l^at er in 23orlefungen über ©efc^id^te unb 3Utert^ümer unb über ^n»
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ftituttonen an beni TÖmijd)recf)tü(i)en ©ebiete feftgetialten, baneben aber bod^ üon

2lniang an bie S)i§ciplin gepflegt, bie ben einen 3^fi9 feiner Sebenst^ätigfeit

bilben foüte. ^teben 2lnton S3auer, bem Dtbinanuö i'ür ©tiafred)t, laä ex

dtiminalterf)! unb (Sriminalprocefe. ?tuf betn [trafreditlic^en ©ebiet hat er ouc^

äuerft mit größeren littcrarifii^en Seiftungtn t)eröor: 1834 mit einer 5lb^anbtung

über bie rücfmirfenbe ß'rait neuer ©trargefe^e (1834), ber 1836 ber er[te unb

1839 ber ^tDeite Sanb feiner 'JDlonograpijie über ben SSerfud) folgte, bie lange

3eit aU ba§ .g)auptu)er{ über biefe 2ef)re gegolten l^at. ^ebenl^er gingen „@e=

fd^ic^täerää^tungen au§ ßriminalaften" (1835) unb „©runbliuien beö gemeinen

beutfrfien (^riminalpro^eifeg" (1837). ^ene roaren auö arbeiten für ba§ ©prud^^

coÜeg erwac^fen, bem er feit 1832 aU au§erorbentli(i)er 33ei[i^er angehörte, unb

für bie SSermenbung in einem (Jriminalpraftifum beftimmt. S)ie ©runblinien

lieferten einen ß5runbri| mit DueEen= unb Sitteraturangaben unb einzelnen

2tusfüt)rungen für bie SJorlefungen über ßriminalproce^. @in 5£)ocent öon

grünblid^em unb öielfeitigem SBiffen, mar er an ber bamalä 3at)treicö befuct)ten

Unioerfität gern bereit , Süden be§ 33orIefunggplan§ auSjufüÜen. ©o trug er

längere 3^^^ 5ßriOatrec£)t be§ ^erjogt^umS Sraunfd^toeig nad) einem öon i^m

üeröffentlic^ten ©runbrijfe (1832) öor, ge(egentlid) einmal (iiöitprocefe nad)

2Rartin'§ Sefirbud^e unb bauetnb feit 1836 aud) ^ir(^enred)t. 5luf bie 6m=
pfel^lung Pon S)alC)Imann, an ben ftd§ gald in ^iet, mo man eineg 6riminali[ten

beburfte, gemanbt l^atte, unb öon SSergmann »urbe 3- oni 1. Dctober 1835

3um auBerorbentlid^en ^^rofeffor in ©öttingen ernannt. @rft bie i^ataftrop^e,

bie mit bem ^atjxe 1837 über bie Unioerfität l^ereinbrad), führte 3- bem 9ied)tl=

gebiete ju, auf bem er feinen größten 9fiuf)m geminnen foüte. 3Jlit ber 5Dienft=

entloffung 2B. 6. 2llbred)t^§ t)atte bie juriftifd^e f^acultät einen tf)rer (Serma=

niften unb i^ren ^Publiciften öertorcn. Äraut, ber neben 2llbie(^t ©taat§= unb

i?ird)enre(^t la§, {)atte feine ^ebeutung im ©ebietc be§ beutfd)en ißrioatrcditö.

^n ^annotier, too man üetgeben§ naä) einem 6rfa^ für bie 'itiroieffuren ber

©ieben au§fpät)te, war man frol^, alg 23ergmann im gi^ütiial^r 1838 melbete,

3- fei jur Ueberna^me bcs beutfd)en ©taatSred^tö bereit. S)er SSetfuc^ , einen

^Jlann nad^ bem ApeT,^en be§ 6abinet§mini[tei§ ö. ©d£)ele, S. ^Pernice in ^aUt

p getoinnen
, „ber fid) ni(^t nur burdi grünblid)e "^iftorifd^e unb juriftifdtje

Äenntniffe, fonbern au^ burc^ Iot)ale bem gegentoärtigen fpeculatiüen unb re=

öolutionären ©c^minbet gänjli(^ entfernte ©efinnungen überaus bortl^eit^aft

auSjcic^net", ttar im 2luguft 1838 befinitip gefd^eitert. S)a entfdjlo^ fidE) ber

^[Rinifter ö, ©traten{)eim, 3- ^<^^ .^annoüer äu befc^eiben, il^m ben Sel^rauftrag

für ©taat^ted^t, beutfdt)e ©taat§» unb 9ted^t§gefd)idjte unb J?irc§entect)t ju er=

t^eilen unb it)n jur toürbigen 33oxbereitung für ben 9ieft ber gerien nad^

^ranffurt ju fd)iden, „um fid£) mit ben Stngetegenl^eiten be§ beutfdtien SBunbeä

möglid)ft befannt ju machen", ^n ben Greifen ber ©ieben unb xf)xex gieunbe,

3U benen fid£) 3- t)i§ baf)in get)alten l^atte , öerbad)te man i^m ben ©d^ritt.

Otfrieb 3[)lüIIer nannte ta^ .^anbgelb öom Sleufet nel^men. Sie 9teife nad§

fyrantfurt , bie übrigen^ nur brei 2Bod)cn bauerte , öerlief nad^ 3cid£)ariae'§

eigenem 33eric^te jiemlid^ ergebnislos, fyranffuvt mar fein 2öe|tar. „S)en

.g)auptgegenftanb feiner S^ätigfeit bilbete ba§ ©tubium ber ^rotofoÜe mit -C^ülfe

eineä auöfü{)rlid^en gonj neuerlid) angefertigten ÜtegifterS unb in einer 3Iuö=

betjnung, wie eS in ©öttingen nidf)t möglid) getocfen fein mürbe". Unter ben

33unbc§tag8gefanbten begegnete mand)cr bem bon ber ülegierung (Srnft Sluguft'g

empfofitenen jungen nod) unbefannten ^knne nid)t o^ne ^ifetrauen. ^m SGßinter

1838 39 laä 3- Juei^ft beutfd)eö ©taat§redt)t, balb nadj^ex aud^ beutfdCie 9leict)§=

unb 9ted^tggef(^idt)te mit befonbever SBe^ietjung auf bie Sluebilbung beS ©taati=

rec^tsi. 2)aneben behielt er Ü^irdöenred^t unb bie criminaliftifd)en SSortefungen
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6ei. ^^laä) SSauer'ö 2;obe (1843) toar 3- ^^^ atteinige Sßerti-eter be§ 6rimina(=

xeä^ti, big 1847 6. .^errmann neben i^n trat. Slui if)n ging bann aud) ba§

Äir(i)ente(i)t über, roät)renb 3- ü" ber fc^on feit Slnfang ber öier^iger ^ai^xt

öorgetragenen 5ted^töenci;flopäbie Sßölfetrec^t in fein ^^rogramm auina£)m. So
f)at er ben ganzen Umfreiö ber juriftiic^en S)i^ciplinen, etroa mit Stuöna^me be§

beutfrfien ipriüatred)tö unb ber '^anbeften, nac^ unb nac^ in feinen SBorlefungen

burc^meffen. S)ie ^tnerfennung für biefe auögebef)nte S^dtigfeit erfolgte nur

äögernb. @tft aU 3- 1842 einen Stuf nad) Si^na alö ^4>^-oiff|oi' beö kriminal»

red)tg unb ^JJiitgüeb be§ DberappeüationÄgertc^tö erhielt unb fe^t geneigt toar

it)m 5oIge 3U leiften, entfd)lo^ man fic^ in .g)annoöer i!^n jum DrbinatiuS ju

machen unb nad) manchen äBeiterungcn i:^m ben gleichen @e:^alt mie in 2fena

— löOO Spater — ju gett)ä^ren. 1844 mürbe er ^})iitglicb ber Aponoren»

facuttöt. ©eine Segabung für baö ^^ad), baö er unter ungünftigen ^lufpicien

ergriffen !§atte, ermieö er burd^ bas in brei 2lbtt)eitungen 1841— 1845 er="

|cf)ienene beutfdie 6toat^= unb 33unbeöred)t. 9tu§ feineu SBorlefungen erloadifen

unb beS^alb äum %t)nl nodi in ber ^^orm eincä ©runbriffeS gehalten, ermarb

ba§ 58uc^ burc^ feine @rünbiid^£eit, feine juriftifd^e Söe'^anblung be§ ©egenftanbeä

unb burc^ feine fieimüt^ige unb befonnene ©rfaffung ber politifdien ^^i^obteme

ber S^it 5Inerfennung unb S3eifaü in meiten Greifen, ^loei politifd^ fo ent=

gegengefe^te 23£urtt)ei(er mie 9t. ^o()t unb Seift t)atten ^adiaxiat'^ 2ßei£ megen

feineö entfc^iebenen SiuftretenS gegen bie „t^ürften unb SSölfer entmürbigenbe"

5patrimonialität§t^eorie ^taurenbied)er'ö gelobt. Sag umfangreiche ißud^ l)at

noc^ amei Stuflagcn erlebt; il^re 5ßergleid)ung ift lel^rreid) für bie ®efd)id)te ber

3eit mie für bie be§ Sjerfafferg. 33ei attem ma^OoIIen 5luftreten ermicä fic^ 3-

in feiner SCßeife alS ein ^iln^änger bc§ in ApannoOer ^errfdienben Sonferoatiismug.

©rflörte bie 33orrebe bod) gerabe^u, e§ fei bem 58erfaffer 33ebürfni| getoefen, fein

@lauben§betenntnife über gemiffe i^auptfä^e be§ ©taatßrec^tS öffentlid^ au§5U=

fpredjcn , unb führte ba§ S[5ud^ biefe 2Ibfi(^t an einer 9ieit)e üon £el)ren im

©inne einer e^rtidjen S[5ermir!lic^ung be§ 9ie($t5ftaat§ au§. Um biefelbe 3fit

nal^m 3- ^u*^ ouf bem jmeiten Gebiete feiner 2:t}ätig£eit ©teüung ju ben

fragen ber 9ted)t§reform. ©ein 53ud): „@ebred)en unb Steform beg beutfd)eu

©trafoerfa^^ieng" (1846) mar öon miffenf(^aftlid)er unb praftifc^er a3ebeutung:

(5§ erftrebte alte§ unb neueg ju öerbinben, trat für ^]ünblid)feit, Oeffentüc^feit.

2lnflagefd)rift ein, mottle aber an red)t§gele^rten 9ftid)tercottegien unb an einer

gefe^lii^en SBemeiätlieorie feftlialten. ©c^on oor biefer ftrafproceffualifc^en ©djriit

|atte er auf bie 1844 an i^n gerii^tete Slufforberung beö preu^ifd^en Suftiä=

minifteriumS ein ©utac^ten über ben @ntmurf eincg pteu^ifd)en ©traigefe^buc^eä

öerfo^t, eine Slrbeit, bie it>m 1847 ben Ütot^en '^Iblerorben britter Stoffe eintrug,

ßine ftattüd^e 3^1)1 Heiner 21uffä^e unb S[bl)anblungen aui bem ©trafred)t

unb ©trafproce§ gingen neben ben gröBeren Sltbeiten l^er, gTö^tentf)eilg in bem
Slrc^iö be§ 6iiminatred)tg, beffen 5Jlitl)eTau§geber er öon 1838 an big jum @r=

löfd)en ber 3eitfd)rift im 3f. 1857 mar, öeröffentlid^t , mie fpäter in @oIt=

bammer'g Slrdjiö für ^^re^|ifd)eg ©trafred)i unb im föeric^tsfaal.

5)tit bem Saläre 1848 begann '^aäjaxiati 23et^eitigung an ber pra£tif(^en

$oüti£. ßr ^at ber beutfdien ?tationalDertretung in atten il§ren ^4>^Qfs" an=

geprt, öom 3}orparIament an big ^uiii exikn 9leid)gtage beg norbbeutfd^en

5ßunbeg. Sßon einer SBürgeröerfammlung ber ©tabt ©öttingen in bag Sßor=

Parlament entfanbt , mürbe er öon btefem in ben günfjigeraugfc^u^ gemät)lt.

äBä^renb er nod^ an beffen 5irbeiten tl)eilnaqm, mad)te i^n bie ^annooerfc^e

9tegierung ju il^rem Sßertreter unter ben fieb^elju 33ertrauengmännern an ©tette

beg Älofterratf)s ö. äöangen^eim , ber nad^ ber ßpurirung beg Sunbegtagg üon

feinen üormär^lii^en (Elementen jum @rfa^ ü. 2entf)e'g beftimmt mürbe. 3- ^^-
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flarte fid^ für 3)al)lmann'ä SSetiafjungSenttDurf , wenn er aud) bie äöo^t be§

9teic^3ober:^aupt§ ber ©rblid^feit öor^og
,

genügte ober bamit nod) lange nid^t

ben 2Bünf(^en feiner ^luftraggeber, bie für eine afle fünf ^al^re ätoifdien bem
Äaifer tion Oefterteidt) unb ben fünf beutfdt)en Königen narf) il^rer bi^l^etigen

aiangorbnung roedifelnbe Dbert)aupt«tüütbe toaren unb auc^ fonft grämlidt) genug

ben unitorifc^en Söerfaffungsplan g(offtvten, ju beffen S3ertJ)eibigung 3- f^^^ft int

^d nad^ ^annoöer tarn, ^n bie ^lationalöerfammlung für ben 6. ^annoöer»

fc^en 3Ba^lErei§ (@5ttingen) gcroät)lt, fdt)lo§ er fid£) beni ßafino, bem redtjten

Zentrum be§ ^arlomentsi , an , »ä^renb er in ben fpäteren ©tabien mel^r mit

^Rännern toie 53iebermann, ^ierulff, 9tieffer, äöeldter, ßetto, bem fogen. ^ürn=
berger ^ofe ftimmte. ^itglieb be§ S3erfaffungSau§fd^uffeS mar er nid^t, bagegen

ge'^örte er bem bötferred^tlid^en 3luefd^uffe ^uerft aU 6d£)rif tfül^rer
,

feit bem
«märj 1849 alg Sßotfi^enber an ©teile ü. SB^benbrugt'g an. 2llg 3ltfevent

biefeS StuSfd^uffeg l)at er bie beiben großen Sßerid^te über bie lujemburg = Um»
burgifdEie gtage am 19. 3iuli unb am 25. 5ioöember erftattet. @in jmeiter

toid^tiger 2luSfd^u§, beffen ^[Ritglieb 3- ^ß^'^ ^^^r ber auf ©runb eineS Antrags

bon 33iebetmann eingefe^te, bem bie Söer'^ältniffe bev ^iationalöerfammtung unb
ber dentrolgetoalt ju ben Sin^elftaaten übertoiefen maren. f?für i^n crftattete

er ben fdt)leunigen öom 13. auf ben 14. 5iobember etngeforberten Sßerictit über

bie preu^ifd^en 5iooemberereigniffe, beffen jmifdtien ben ^Parteien mafepott öer»

mitteinber Antrag mit 40 ©timmen ^e^rt)cit angenommen tourbe. 3- ift int

ganzen feiten aU 9iebner aufgetreten. ^ill§ Seric^terftatter toirfte er buidf) bie

objectiöe Stulpe, mit ber er bie ©rünbe für unb toiber ertoog unb bie ejtremen

Parteien in Sßer^meiflung fe^te. 33on feinen 3lbftimmungen fei t)erborgel)oben,

bo§ er gemäfe feiner .^altung unter ben ©ieb^etinern in ber erften 3}etfaffung§«

lefung für bie 3Ba^l be§ ^etd^§obetf)auptS auf Öebeneseit unb evft in ber ^weiten

ßefung für bie (ärblid^feit öotirte. 2llg ^itgtieb ber J(?aiferbeputation l^atte er

bei bem ©mpfange i^ver 2)litglieber im ^aloii be§ ^rinäen üon ^^reu^en @e»

legen^eit (^u ber Sßal^inctimung, ha^ ber ^^ürft unb feine Scmal^Un bei aller

3urüdlf)altung gegenüber ber able'^nenben ©ttlätung be§ ^önig§ über bie 9lidE)tig»

feit biefeg 6ntf(i)luffe§ anbers bad)ten al§ ber ^önig: eine 33eobad)tung , bie

anberc 5Hitglieber ber S)eputation öffentlidt) beftätigt |aben. ?lm 26. 9Jlai

öetlic^ 3- niit feinen ^arteigenoffen öom ^iüruberger .^ofe bie 3'lationalüer=

fammlung. ©o lange at§ mögtidl) bemül)t ba§ ^^parlament al§ ben Mittelpunkt

ber beutfd)en @in^eit§be[trebungen feft^ul^olten, fct)ieben fie au§, alö bie Me^r'^eit

fid^ meigerte, in einem 3luftuf an ba§ beutfd^e 33olf ben 3ufQii Söelcter'ö aui=

3unet)men, ber 2reue gegen bie OteidiSöerfaffung unb 3urüdEtDeifung frember (Sin=

mifd)ung forberte. 5Jtit bev S^eitnalime an ber ®ot!^aer SBerfammlung enbete

für längere 3fit 3a<^fliii"'e'^ pürlamentavifct)e§ äöttten. 3lm 2. 3funi 1849
toar er nad^ (Söttingen jurücEgefe^rt unb l)atte mit SJorlefungen über ©toat§=

red^t unb ßriminalprocefe feine afabemifdlie 2::^ätigteit toieber aufgenommen,

©eine näd)fte größere ?lvbeit mar bie 5ßeranftaltung einer neuen SluSgabe feineä

©taat§' unb 5Bunbegred^t§ , bie in jmei iöänben im ^i^ütjjatjr 1853 unb 1854
erfc^ien. S)a§ ^ud^ , baö bie grunbrifeartige ©eftalt üöUig aufgegeben , bie

©cf)eibung öon Slej-t unb flöten confequent burd^gefül)vt ^atte, bvad)te je^t eine

einge l)cnbe !^iftorifd)e unb bogmatifd)e 33egrünbung unb 3lu§fül)rung jeber !C'el)re. geft=

l}altenb an bem ©ebanfen eineg gemeinen beutfd^en 9ted)te fa^ ber S3erf. in feiner

(Jntmtrflung bie ^Jlufgabe feinet 2öerfe§. S)ic miffenfdt)aftlid)en unb politifdf)en @r=

fa^rungcn beä leisten 3^a!^Y(^el^nt§ luaren PertDevtl)et , aber nadl) mie bor üermieb

el bie SJermifdbung öon *4^olitif unb ^uti^prubenj. S)ie fd)ärfcre 9luöbilbung,

tücld)e üerfc^icbeuc Setjren tuie ber ®egcnfa^ öon ^ctfüual= unb 9iealunion,

Pom ©taatenbunb unb Sunbegftaat unter bem Sinflu^ ber politifd)en 93orgängc
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ober bet ^iot^toenbigteit gefe^geberifc^et 53erroeTt{)ung gewonnen l^atteu, mar bem

SBud^e 3u gute getommen. jDte mit bem ^at)xc 1848 getoonnene 3^reif)eit bex

ftaatlrecfetltc^en ©rötttrung, meiere bie öotmärjlid^e 3eit nid)t gcbulbet ^atte

unb bie 9fleaction§3eit nt(f)t roiebei; unterbtücEen fonnte , maciite fid) überall

geltenb. S)ie ^a'^Ireicficn [taatlrec^tlic^en fragen , bie ber fjannoberfc^e 2}er=

faffung§Eampi ]§ert>orgerufen unb bie erfte 'Jluögabe be§ 33ud)g unberührt getafjen

{)atte, toaren jut f^ortbilbung ber üorgetragenen 2e()ren benu^t. S)ie SlJerfudie

jur 9ieform ber beutjd)en ©efammtöerjajlung bitbeten beu ©egenftanb einer

auäiüf)rli(f)en rect)t§^i[torif(^en 2)arftenung. ©er 5Berf. legte bejonbern äöert^

borauf, ben ^ul^nii^fn'^ang be§ 'Oteuen mit bem ^iUten ieftjui^attcn unb bem

ße|er eine grünbltcf)e 5ia(^ptüfung burc^ reid^e, auöcriäffige unb n)ot)tgeorbnete

^3tittt)eilungen auö ben Queüen unb umfaffenbe Sitteraturangaben ju ermög=

liäjen. 5Iu8iüge au§ ben fernigen ©d^riften be§ alten 3f- i3- 'JJ^ofer fclimücEten

toie früher bai ^-ßud^, unb bie neuere politijd^e @ej(i)id^te ittuftrirtcn fdilagenbe

ßitate au§ unöerroerflidien ^Ictenftüdfen. I^urj, ba§ 33ud^ t)atte eine ©eftatt

getoonnen, bafe e§ jeinen Seriaffer in bie üorberfte 9teit)e ber beutfd^cn ©taat§=

teditölel^rer fteüte. ©ine (Srgänpng be§ SSud^eg bilben bie Slbl)anblungen

:

über bie S8erpflid)tung reftaurirter 9tcgierungen auS ben |)anblungen einer

3tt)if(^enf)errfc^aft (Xüb. 3tfc^r. ']. W gejammte ©taatgtüiff., 1853, S3b. IX)

unb über bie .'paftungsüerbinblidileit be§ @taat§ au§ ret^töioibrigen .g)anblungen

unb Unterlaffuugen feiner löeomten (baj. 1863, S3b. XIX); bie ^ufjä^e über

SHegalien überhaupt unb baö ©aliregal in Seutjd^lanb inSbefonbere (3eit|(i)r. '].

beutj^eS 9tecf)t XIII, 1852), über ben Slrt. 16 ber SSunbeSacte, ber bal 9lec^t

ber freien üteügionSübung al§ 33e[tanbtf)eil ber getoä^rleifteten bürgerlidben unb

politijc^en 9tect)te öert^etbigte (^legibi'ö 3eitf(^r. ']. beut|c^e§ ©taatSred^t, ^e']t I

b. 1864) u. a. m. ©benfo get)ören nod§ ^ier^er bie fe^r tDertt)tiollen 33ei=

träge 3i<j§ai;iae'§ ^u bem @taat§roörterbucf)e tion S31untfc^li unb Srater : ftaatö*

tec^ttii^er Seft^ (5Bb. II, 1857); ftaatgred^tliclie 2)ienftbaiteiten (III, 1858);

beutjd^eä ©taat8rec£)t (II), ein Slttifel, befonberS bie ©jiftenj eine§ gemeinen

beutld^en ©taatSrec^tl naij^jutoeifen beftimmt; Sanbtag in ben beutfc^en Staaten

(VI, 1861), eine 2)aT[teltung ber befte^enben rect)ttict)en Crganifation ber lanb=

ftänbifc^en ßorporationen unb SBotfSöertretungen; ßujemburg unb Simburg (VI),

eine bem SSerfaffer öon g^ranffurt t)er befonberS geläufige ^IHaterie. 6ö beflätigt

ganj bie in bem ©taatärec^te 3a'^<ii;iae'g tierfolgbare Senbenj ju grünbtid)er 93e=

lel^rung, tcenn er i'^m auf bem ^u^t bie gro^e Sammlung ber „beutfd^en 23er»

faffungggefc^e ber ©egenroart" folgen lie^. Sie erfdiien in a^i^ei Sieferungen

mä^renb be§ ^a^xei 1855 unb ettiielt eine erfte gortfe^ung 1858, eine äioeite 1862.

Sf^ren 3inf)att bilben neben ben ©runbgefe^en be8 beutfclien S3unbe§ Dottftänbige

unb juöerläffige 2;ejte ber geltenben SSerfaffungSgefe^e alter beutfdf)en ginjclftaaten

in il^rer bunbegberfaffungsmä^igen 9tei^enfolge, jeber eingeleitet burd) eine fur^e

unb präcife S3erfaffung§gefd^id^te. Ueber bie eigentlich roiffenfc^aftlic^en Greife

l)inau§ ma($te i^n feine fd^iriftflellerifdlie %t)cdna^me an ben bie 3^^^ ^^-

toegcnben ^^ragen betannt. ©ein Sfntereffe an ben öffentlichen Slngelegen^eiten,

noc^ met)r bie Ueber?ieugung , ba§ er al^ 2et)rer be§ ©taatäred^ts bie ^i^fixdjt

l)abe, in roit^tigen fragen befe öffentlidien 9tecftt§auftanbä feine toiffenfdiaftlid^

begrünbete Ueberjeugung auSjufpred^en, fü'^rten 3- ^^ju, mit furzen bete^renben

93rofc^üren in bie allgemeine Debatte einzugreifen, öine ftattlicl)e 9teit)e folc^

Heiner ©c^viften, Eurj öor 1848 beginnenb unb big in feine legten i^ebengial^ie

ftd^ fortfe^enb , liegt Oor , unb einjelne öon il)nen l)aben eine 58ebeutung über

t^ren augenblicElic^en "^InloB t)inaug erlangt. ®ie früf)efte ift ein 23eiid^t über

bie .^auptöerfammlung beö ©uftaö ?lbolf--S3ereinS ju S)armftabt öom ©eptembev

1847. 3., Seputirter be§ ©öttinger ^auptöereinö ,
§atte fid) lebhaft an ben
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feetoegten Debatten bcf^eitigt unb in ber 35et^anblung , toeld)e butd) bcn im

Sa^t äuöor gefaxten 3Sefd^lu^ über bie SurücEtüeijung beS Dr. 9{upp bon Äönigä»
berg öeranla^t toar, feften bem .^ird^enrec^t entfptec^enben Sprincipien über bic

guge'^örigteit äum herein unb implicite jur eöangeüjd^en Ätrcfie, toenn aud^

öergeben§, ©ingang ju fd^affen betjudit. S)ie atoeite betraf eine 3lngelegent)eit,

bie feine geber noi^ oft befd)äftigen follte. ®ie ©d^rift: „gur ©d}le§n)ig'^ol=

fteinifd^en gi^age" tnü\)]t an einen Slbbrud ber öon ^rätaten unb 9litterfd§aft

ber ,^er3ogtf)ümer 1845 unb 1847 bem Könige überreictiten SBorftcHungen eine

ftaat§red)tU(|e SSetrad^tung ber fdE)le§loig = t)oIfteinfd§en 9ied^t§frage , bie ben
Unterfd^ieb öon *perfonaI= unb 9lealuniDn jum erften 5Jtal in ber juriftifdtien

93eftimmtt)eit barlegte, bie feitbem in ber beutfcf)en ©taatSred)t§tt)iffenfc^oft

l^errfd^enb geblieben ift. S)ie im Januar 1848 beröffentlid)te ©d)rift: „®ie
fct)tDeiäeTifdt)e @ibgenoffenfdt)af t , ber ©onberbunb unb bie JßunbeSreöifion" feljt

fid^ bie Slufgabe au§ ber 93erfoffung ber @ibgenoffenfd^aft ju erroeifen, ba§ fic

bei itjrem SSorge^en gegen ben ©onberbunb nur bon il^rem guten l^iftorifdf) be=

grünbeten Oied^t ©ebraudt) gemad^t I)abe. ®ing bicfe 3lrbeit unter ben ©türmen
ber ^XRäräbetoegung unbeod)tet borüber, fo f)at feine bon SaiilQi^'fle'ö fteinen

6d£)riften fobiel Slufmcrffamteit erregt al§ bie im (September 1850 erfd£)ienene

Slb^anblung: „S)ie 9ied^t5mtbrigfeit kr berfud^ten 9teactibirung ber im 3f. 1848
aufgef)obenen beutfdtien S3unbesberfammlung", bie i^ren bouernben äßert^ befi^t

in ber 9tid)tigfteIIung be§ 58ert)ältniffe§ bou gngerm 9iat^ unb Plenum naä)

ber beutfc^en SSunbeäberfoffung. ^m 2funi 1851 beröffentli(^te er bie bon
5(riebrid^) ^(feiffer) gegen ^. Martin gerict)tete: „gtedt)tlid)e Beleuchtung ber

.llur^effif(^en ©eptemberberorbnungen", im ^. 1857 eine bon 3lctenftüdEen be=

gleitete DarfteHung be§ ßoburger Unterfud£|unggproceffe§ wiber .^annibat gifdtier

megen 5!Jtaieftätöbeleibigung. @o fe^r 3. feine ©tellung at§ ©taat§red^t§lcl)rer

an ber Georgia Slugufta ^u betonen liebte, fo l^at er in bie t)annoberf(^cn

9led§t§= unb SSerfaffungSber^öltniffe bod^ berl)ältni^mä^ig feiten eingegriffen.

Ueber bo§ l^annoberfd^e @efe^ bom 24. S)ecember 1849 begann er eine 33er=

öffentlidiung unter bem Slitel: „S)a§ öffentlid^ - münblidic S3eifal)ren mit @e=
fd^üjornen im Äbnigrei-.:^ Apannober" (©öttingen 1850), bic jebod) nid^t über
ha^ erfte ,g)eft f)inau8 gebie!^. 3)a^ „33otum über bie neueften äJorlagen ber

^önigl. adegierung an bie aEgemeine ©tänbeberfammlung" (®ött. 1853) trat

für bie 3lbfidt)t ber 9tegierung ein, bie erftc Kammer, meldte nad^ bem 33cr=

faffung§gefe^e bom 5. (September 1848 eine Sßertvetung bon berfdtjiebenen mii[)=

fd^aftltdt)en unb gefeUfdiaftliclicn ^ntereffen ttierben foEte, aber überroiegenb eine

9lepräfentation be§ bäuerlichen ©runbbefi^eS gemorben toar, toieber mei)r bem
früheren ftänbifd^en 6t)ftem anjunätjern unb i^r namentlidl) eine ftärfere 3;i^eil=

nal)me be§ großen @runbbefi^c§ ju berfc^affcn. 2lt§ 1861 ber SSerfud) gemad^t
tburbe, bie ©ucceffionSbered^tigung be§ ^annoberfi^en i?önigS^auff§ in 23raun=

fdt)lbeig burd^ „prioritätifd^e" Hnfprüd^e 5Preu^en§ ju beibrängen, legte 3ad£)ariae'8

Slb^anblung: „S)a§ ©ucceffion§red)t im ©efammtljaufe SSraunf dt) tt)eig= Lüneburg
unb ber au§fd)lie^lid£)e 3Infprud) .^annoberS auf baö jur (Jrlcbigung tommenbe
|>eraogtf)um Sßraunfc^meig" (ßeipa. 1862) ben Ungrunb ber 2)enfid)riit D. 930^1=

mann'§ bar, ber 3- mit Unred)t eine politifd)e SBebeutung beimaß. 2ln ber

burd) bie Sreigniffe beö S^a^r?^ 1859 aud) in S)eutfdl)lanb mieber tbad}gerufenen

nationalen 58emegung bet^eiligte fid^ p,. mit ber (5d)rift: „S)ie 9teform ber

bcutfdjen 23unbegberfaffung" (Erlangen 1859). ©ie trägt auf bem Sitelblattc

no(^ bie bebeutfamen 3ufäl3e: auf ber S3afig be§ ^öeftetjenben unb o'^ne 5Iu§=

fd^lu§ bon Oefterreid). 33on einem norbbeutfd)en '^ubliciften. (5§ ift baS
einzige ^IRal, fobiel id) fel)c, ba^ 3- anontpi aufgetreten ift. 3" ^^^ 3lutot-

fd^aft ^at er fid) fpäter auSbrüdlid) befannt (britte 5lufl. beö ©taat§red)t§ I,
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243). S^eotctifc^ {)ält bet SBerr. nod^ ben (Snmbgebanfcn be§ ©agern'fd^cn

^Programms ]üi ben riditigften; öfter er ift unburct)iü^tbar. 5E)ie giealifation

eines beutjd)en aSunbeSfiaatS mit $reu^cn an ber ©pt^e fann nur öon einem

)pDlitij(f)en Träumer nod^ für möglitf) ge'^atten toerben. ^lU ein ec£)ter unb

rechter Sofiaer fud^t er nacE) bem 2)urd)iü^röarcn, bei bem ber S)uali§mu§ ber

beiben ©roBmäd^te, bie ©ouöeränetät fämmtüd)er Sini^etftaaten unb bie (Ssiftenj

einer beutfd^en Dlation jum re(i)tliii)en 3lu§bru(f fommcn. Um feinen 25orfif)Iägen

bie nöt:^ige 35efttmmtl)eit ju geben, formulirt er eine 93unbe§ergänäung§acte in

10 Slrtifeln, bie er ausführlich einleitet unb motiöirt. Unter möglid^fter f^eft^

i)Qttung be8 alten SunbeSred^tS beffert er ni(^t ben ßompetenjjufc^nitt, fonbern

bie mangelhafte (Sonftruction be§ Sunbegorganismug. (5r fteüt öier Organe

auf : ein 23unbe§birectorium , einen a3unbe§rat]^ , eine öunbeSöerfammlung unb

ein SunbeSgeridit. 3)er SunbeSratl) ift bie alte SunbeSbcrfammlung, ber ^Jiamc

ber 33unbe§öerfammlung birgt eine SBertretung bes beutfd^en S)olfe§ nad^ bem

ÜJlufter be§ 6taaten^aufe§ ber ^ranffurter giei(f|§tierfaffung; bai 33unbe§birec=

torium, ha% anjä^rlidt) jwift^en Defterrcit^ unb ^preu^en med^felt, f(i)lie^t in

fid): bie gü^rung im .f?ricgc, bie Seitung ber auStoärtigen 2lngelegenl)eiten unb

ba§ ^röfibium im SBunbeSrat^e. 5Da^ bieS ^Nrofect burd^fü^rbarer unb braud^=

barer für bie SSebürfniffe ber beutfdC)en blatten getoefen wäre al§ bie frü'^er öor=

gebrodtiten, l^at bet Sßerf. tool balb felbft be^toeifclt, tcenn er feinen SSorfd^lag

aud£) blo| einen befc^eibenen nennt. S)ie ©dirift ging fpurloS öorüber; für

i^ren Serfaffer blieb fie ni(^t o'^ne folgen.

2ll§ 3. im 8ommet 1854 bem UniüerfitätScurator in .^innober bie ätoeitc

21uflage feineg ©taat§red£)t§ übcrfanbte, begleitete er fie mit bem SBunfd^e, bie

l^ol)e Se^örbe möge feinen Seftrebungen unb geiftungen auf bem ©ebiete ber

äöiffenfd^aft bie tid^tigc äöürbigung ju t^eil toetben laffen. S)ie 2Botte toerben

öerftänblidl) , menn man in ber SSorrebe be§ ätoeiten SBanbe§ feine .^lage über

bie itim entzogene Srlaubni^, bie auf ber föniglic^en Uniüerfität§bibliotl)ef üor=

:^anbenen ^rotofolte ber SunbeSöerfammlung ju benu^en lieft. Sin beutlid^ercS

^eid^en ber Ungunft tourbe if)m wenige SCßoiiien fpäter ju Streit, al§ Äönig

©corg V. feiner ^ai)l jum ^ßrorectcr ber Unitierfität ©bttingen für ba§ ^ai)t

1854/55 bie SSeftdtigung öerfagte. Söeit entfernt tion einer politifd^en ®emon=
ftration !§atte bie afabemifd^e Sorporation Q. gewählt al§ einen ^ann , ber

toegen feiner SSetbienfte um SSiffenfd^aft unb Unitierfität allgemein gefd^ätjt toar

unb feine Stüc^tigfeit für bal fraglid^e 9lmt in ben berfd^iebenften tJunctionen

ofabemifd^er ©elbftbertoaltung erteiefen t)atte. 2)agegen toax ber ?lct ber 9lid^t=

beftätigung, ein feltcner 25organg im ßeben ber Uniöerfität, beutli^ eine poli»

tifd£)C 2)emonftration , ein einjetneS ©lieb eine? aügemeincrn 3"iönimen]^ang§.

^n berfelben 3eit tourbe bon ber Stegietung ber gacultät unterfagt, bem ^xi=

batbocenten 3legibi l)U venia für beutf(^e§ @taat§red^t ju erneuern unb bet=

fud^t, 3. butdt) bie SSerufung eine§ correcten Staat§red^t§le'§rcr§ , toie bamalS

ber ^unftaugbiudE lautete, unfd^äblidl) ju madjen. ^Jtiniftet ü. Sütrfen , ®raf

aSorrieS, ^räfibent Seift fprad^en bem Könige bon 3ad^ariae'S befttuctiöen unb

antimonari^ifci)en 5tenbenjen unb regten bie Berufung bon 3öpfi- öon ©ta^l,

aud^ bon ©iegfrieb ^irfd^ , bem .g)iftorifer , an, ber \iä) biefen Greifen fburd^

ein politifd^eg 9}otum über bie liannoberfd^en ^robinäial-Sanbfd^aften (1852)

empfolilen t)atte. jDa§ eublidie ßrgebniB biefer SBemü^ungcn mar, ba§ man im

«Öerbft 1857 Herbert $ernice, bamalS ^rtbatbocenten in Berlin, all au^er=

orbentlidlien ^Profeffor für ©iDttiugen getoann. 6r "^otte big bat)in feinettei

nennengmevtlie ftaatsred)tlid^e Seiftung auf^utoeifen , unb bie berfd^icbenen Sßor«

lefungen, bie er in ©öttingen anfünbigte, über beutfd^eg, l)annoberfd^eg ©taatg=

red^t, ©efd^id^te unb ßt)ara!ter ber liannoberfd^en a3erfaffung nadt) ben 33or=
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f(i)riften bet SBunbeSgrunbgeie^e unb be§ monaidiifc^en ^Principg blieben o^ne

jebcn bemerfboten
,

^ai^atiae's Stjätigfeit ivgenbtoie becinträdjtigenben ßr»

folg. Sadjaxiat'i Popularität toax. bte S3ef)onblung, bie il)tn bie Stegietung

etloieS , nur p fteigern geeignet. SBie loenig et firf) babur«^ au§ feiner mafe=

tioüen Apottung tierbvängen lie^, jcigt bie ertt)ät)nte inmitten ber ^Betoegung beS

3fat)i'ei 1859 gej(f)riebene 53ro|d)üre über bie S3unbe§reform. 5Iud) feinem Stufe

nadj au^en t^at bie Ungunft beö l^annoüerfd^en .g)ofe8 feinen ^Jlbbruc^. ©eine

ausgebreitete unb grünblid)e .R'enntni^ aller 33erl)ältniffe beS beutfdjen @taatä=

red^t§ unb be§ ^ßrioatiürftenvecfitö niatf)ten it)n ^u einem bege'^rten Stattgebet in

ptattifc^en 6tteitfragen beö öffentlichen Sted^tS, wie fie buic^ bie fortfd^tcitenben

Slnforberungen bet conftttutioneüen StaatSorbnung t)etüorgetufen tourben unb in

ßonflicten bet beutf(i)en ßanbeSregierungen balD mit ben ©tanbes^etten , balb

mit ben Sanbftänben ju 2;age traten. S5on ben 3al^lreictjen ©utoc^ten aul

3ad§ariae'ö i^eber finb nidjt aüe üetöffentlicftt wotben , tion ben t)etöffentli(i)ten

geniigt e§, einige ju nennen. S)ie ftül)eften ergingen auf 5lnfu(i)en bon SJtit»

glieberu be§ ^aufel .^o^ento'^c, üon benen mct)tete in ben btei^iget 3^at)ten in

©öttingen ftubirt f)atten unb mit 3- t)i§ fpät Iiin in Sßerbinbung geblieben

finb. ^üx ben dürften Sl)lobroig öon ^o^enlo^e = (£c^itlingefütft erftattete 3-
ein 9{cc^t§guta(i)ten , bie @anerbfcl)aft Sreffurt betr. (1856); ben ptiöilegirten

©erid^töftanb fämmtlic^er bairifd^er ©tanbeS^etren in ©traffad^en öert^eibigt

feine 3)enffd^rift C-Itürnberg 1858, mit einem Slad)ttage öon 1860); bie ftaatS=

tec£)tli(i)en SJet'^ältniffe bet ©tafen ©tolberg=2Bernigerobe jut preu^ifc^en ^ronc

erörtert ein 9ted)t8guta(i)ten öon 1862. ßeine unter 3a<^atiae'ö ftoatäred^tlid^en

5lrbeiten biefer 9lrt l)at eine gleite 3lufmerffamfeit erregt mie bie in bem
meiningenfd£)en 2)omänenftreite erfd^icnene: „2)a8 red)tli(^e ^Ber'^ältni^ beö fürft=

lid^en .^ammetgutä, inSbefonbere im ^etjogt^um ©ac^fen = '»Dteiningen" (®ött.

1861) unb bie baraui ermad^fene ©cfirift: „jDa§ @igentl)um8rec^t am beutfd^en

Äammergute" (@ött. 1864), bie fid£) inäbefonbere gegen ben ©ad^toalter ber

meiningenfcl)en Sanbftänbe, 21. ß. 9tet)fdE)et, rid^tete unb beffen Singriffe auf

3ad^ariae'§ Unbefangenheit unb toiffenf(^aftlid^e Unparteilid^feit in fdt)arfet $o»
lemif ettoiberte. Qaä^axiat'^ 3lulfüt)rungen, ba^ ba8 Äammetgut nid^t ©tQat§=

gut fonbern ^kiöatgut be§ ßanbe§l)errn, nid^t bet fürftli(^en f^amilie fei, toenn

e8 aud^ unjtoeifell^aft ftaat§redt)tlidt)e SJerpflid^tungen ^u erfüllen ^ati: ein Ut'

fultat , ba§ md)t blo^ für ^Dlciningen
,
fonbern präfumtiö aud^ für bie übrigen

beutfdl)en ©taaten gelten fotlte, in benen nic^t auSbrücflid^ ber alte Sted^töjuftanb

geänbert mar, l^aben bem SSerf. tieftige Singriffe öon bet liberalen ©eite ju=

ge.^ogen, fo bafe 91. ö. ^of)l erft ma'^nen mu^te, einen ^ann, meldtet fd^on fo

oft unb nid^t eben ju feinem perfönlid)en SBort^eile bie populäre ©eitc unfercr

9ted)t§3uftänbe öertt)eibigt \}ahe, menn er bieämal für b^naftifd^e 2fnteteffen unb

9tect)te auftrete, nicfet o^ne meitereg ju Oerbäct)tigen, fonbern ef)et ju öermut^en,

ba^ bie ^ai^e fid^ mol feinet Unterfud^ung gemäfe oet^alten merbc. 3- ^^tte

aud) bie für ©adjfen^'-JJleiningen Oert^eibigte Slnfic^t öon ber redf)tlidt)en Statut

bet S)omänen fi^on öon Slnfang an in feinem ©taat§= unb S3unbe§red^te öor«

getragen, mie fie beim aud^ principiefl, öon bem al^ ©d^iebSgerid^t jtoifd^en

^)tegierung unb ©tänben angerufenen Dberappeüation^geiid^t ;\u S)re8ben gebiEigt

ift, roenn eg aud) bie ftaatered)tlid)e S3erpflid)tung ber S)omänen als bie praftif^

mi(^tigfte (^tage betont unb ben ftreitenben 2;^eilen einen iöergleid^ empfol^len

l)at, bet bann ,^um gefe^lid)en SluStvag be§ langwierigen 6onflict§ gefül^rt ^at.

2)er l)annoOerfd)en Stegierung gegenüber brachte 3fld)ariae*S Sluftreten in ber

meiningcnfc^en Domänenfroge eine unermartete Slenberung !^eröor. S)cr |)er3og

öon ©ad^fen=^JJteiningen, bantbar für bie Untetftü^ung feiner Stegierung, öerlie^

3- baä 'ISräbicat eines ©taatSrattjS , unb fein ^JJtinifter Jparbou fe^te fidf) mit
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bem l^annoöetfc^en ^inifter, ©taf 33Iatcn, in Sßerbtnbung, um bei bem iÜJnigc

bie ßtlaubnife jur gütltung beS ^^täöicat§ ju ettoirfen. Äönig @eorg ttiat be=

benfltd^: „id) je'^e e§ eigentlicf) nict)t getn, loenn Slngeftellte bei mit 2;itel öon

Qustoättigen dürften et^^alten" unb beauitragte ben ©encvalfectetäi- bee Unters

riditSminiftertumS , ö. 2Sarnftebt, bie Steten nadt) ^räceben^füflen burc^jule^en.

gänben fict) entfd^eibenbe, jo jei er jur @enet)migung bereit; menn nidit, |o jä{|e

er lieber, toenn ber |)er3og bem ^Jrofefjor 3- bie Gomt^urclaffe be§ Srneftinifc^en

|)au§otben§ üerliel^e. SDer Seamte erfüüte jeine Slufgabe aui§ grünblic^fte, roieg

aber augteicE) ireimütf)ig auf bcn jd)ted^ten ßinbrucE tjin, ben bie ißerfagung ber

©riaubnife au§ objectitjen ©rünben, too febermann lubjectiüe üermut^e, ^erüor»

rufen loürbe, jumal e§ fid^ im borliegenben ^aüe um 2lnerfennung einer

burd)au§ correcten ^anblungS^ unb S)enfungetoeife 3a'i)öi^iflf'§ tianbele. 3)er

58eri(^t, bem eine ©ammtung tjon ©teilen au§ 3a^aTiae'2 @(^rift über ben

meiningenfdien S)omänenftreit beigefügt toar unb ein ^inmeiö auf bie ^annoöerfd^en

SDomänenöerl^ältniffe nid)t fehlte, bemog ben ^önig bie ©ene'^migung jur g^ü^rung

be§ ©taatsratl^StitelS ju ertl)eilen mit ber ^otiöirung, bafe er ftetS bereit jei,

einem 3Jtanne, ttenn er aucfe einmal geirrt tjahe, SBo'^lt^aten jutommen ju

lafjen, fottjie ein '^•ati öortiege, ba^ er äu richtiger 2ln|(i)auung gelangt fei.

S)iefe günftige ©timmung benu^te b. SSarnftebt ^ur 9le[titution 3ad)ariae'§.

Sn .^eibelberg unb in ^aüe, bort burct) 5Jtot)r§ Ernennung 3um S3unbe§tag8=

gefanbten, t)ier burd) ben %oh tion S. ^ernice, tourben im «Sommer 1861 ^xo=

feffuten beä beutfd^en 6taat§red)t§ erlebigt. ^n einer ausführlichen an \)en

mniQ geriditeten 5Denffd^rift öom 22. Suli 1861 legte ö. SSarnftebt bie ®öt=

tingen brol^enbe ®efa{)r ber SBegberufung 3a<i)ai-'iae'^ unb bie grunblofe politifd^e

SJerbäd^tigung eineg ©taatssreditölel^rerö toie 3- ^a^- 2)er junge ^$ernice fönnc

feinerlei 6rfo^ bieten ; bie auf it)n gefegten Hoffnungen feien öbUig getäufd)t.

2luS ben ©d)riften 3a<^aic'öe'ö toar eine Slugtefe öon ©teilen jufammengcbradit,

bie feine correcte SSeurt^eilung ftaat§red)tlic&er S^ertjältniffe barjut^un beftimmt

»ar, too bie it)m einft entgegengeftettten conferöatiöen ©rö^en (oben @. 623)
bebenflidi fdjwanften unb irrten. 3)cr Äönig aufeer ©tanbe ba§ umfangreiche

5lctenftüd namentlich nad^ ber ©eite ber SBoIlftänbigfeit ^in ju prüfen, ^ielt

fid) an eine ber bertdE)teten 5leu^erungen unb ermöc^tigte ben Surator ju bem
^crfpred^en, 3- toerbe bei etmaiger Jffiiebertoa'^l pm ^rorector bie Sßeftätigung

nid)t berfagt, bie Senu^ung ber S3unbe§tag§protofoHe gefiattet unb eine @e=

l^altäerl^ötjung ju Slieil toerben. 3)aS ©d)reiben, ba§ 3- ^ie 9lnet!ennung ber

9legierung unter au§fü^rli(^cr 5£)arlegung feiner Sßerbtenfte um ©öttingen unb

um bie 32ßifjenfc^aft auSfprai^, mufete bem Könige felbft öorgelegt »erben

unb auf feinen fpeciellen S3efel)l ben ^paffuS cu§ ^^adi^axiae'^ ©c^rift

über bie Sunbelreform aufnelimen , bo^ bie Dlealifirung eineg S3unbe§ftaatS

mit ^ßreu^en an ber ©pi^e nur öon einem politif(^en ^träumer nod^ für

möglid^ gef)alten werben tonne. 3ll§ 3- öon bem 5ßorI)aben Söarnftebt^S erfuhr,

^atte er beborttortet, e§ bürfe i^m feinerlei Dpfer angefonnen toerben. ^n jenem

©a^e erblidtc ber .^önig ein au8rei(^enbe§ Pater peccavi. ^atte er feine 3"=

fogen anfangs öon ber Sebingung abhängig gemad^t , ba| 3- "n^" ^"T u^^
^eibelberg ober .^attc er'^alten toürbe, fo toar er nad^lier mit ber fofortigen unb

unbebingten ©etoö^rung einöerftanben, faüS fic^ nur 3- lebenfaUg jum SSIciben

in ©bttingen öerpflic^te. 2)ic im gfebruar 1862 erfolgenbe SSerleil^ung beS

(SJuelfenorbenS öierter ßlaffe befiegelte bie 2lu§föl)nung. 2ll§ bie Uniöerfität im
©ommer 1864 3- 3unt 5J3rorector für ba§ mit bem 1. ©eptember beginnenbe

Slmt§jal)r unb ebenfo erneut für 1865/66 erttiö^lte, ertl)eitte ber i?önig bie 33e=

ftätigung. Unter 3fl'iiatiae'§ ^rorectornt fanb ju Cftern 1865 bie 6intteit)ung

Stttgem. beutffte Sßioötal)l)ic. XLIV. 40
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beä neuen ^tubitotiengebäubeg [tatt, Bei bet ber i^'önig feI6[t erfd^ten unb bie

©öttinger ße^tex beS ©taatSrec^tS pxui , bie tt)te fie einft hie Sanbeg^o'fieit ber

f^ürften gegen ben (£äfaii§mu§ etiolgretd^ bethcten, nunmefir ben (Seift bet ätzten

^JJlonar(^ie unb ^^öbevatitiität Iet)tten, unter beffen ,g)err|(i)aTt bie 23ölfet S)eutj(i)=

lanbS nur aÜein tl)te fidtiere unb bouernbe S^rei'^eit finben fönnen. S^x geier

be§ SEogeS ett)ielt 3- ha^ 9titterfreuä be§ @uelfenorben§. 91I§ ilönig ©eorg ber

Hniöerfität fein Sob j^jenbete, toar bie 3uinebent)eit mit „feinen" 5|3roreffoten

fc^on nid)t mel^r ungetrübt. SBaren fic bod^ fofort im |)erl6ft 1863 jür bie

Trennung ©c^Ie§iDig=A^otftein§ üon Sänemarf unb ha^ Siedet be§ .^er^ogS t)on

3luguftenbutg gleid^ ben übrigen beutfdjen Uniöerfitäten eingetreten. ;2^n öffent=

lid^er 3ftebc unb bur<$ feine ©d^rift: „<5tQot§red£)tU(^e8 33otum über tiie ©c^Ie^n)ig=

^olfteinfdtie ©ucceffionSfrage unb ta^ 3f{ed^t be§ Sluguftenburgifc^en §aufe8" öom
Secember 1863 l^atte fid^ 3- öer politifd^en Seioegung Qngefdt)toffen. 33iel ge=

ne^mer toirb ber l^annoöerfd^en Siegierunggpolitif bie ^roeite öon 3- ^n biefer

Slngelegenl^eit publicirte 8dt)rift getoef en fein : „S)ie fog. 9tedE)t§bafi§ ber beutfd^en

©ro^mäd^te in ben ^erjogt^ümern" (©öttingen 1866), bie in fcfiorfer äöenbung

gegen bie Si«imarcffdt)e ^oliti! ben ©taubpunft be§ 33unbe§red^t§ betonte unb

nadt) bem 9ted)te fragte, hai ber toeber fucceffion§beredt)tigte noc^ im Sefi^ be=

flnblid£)e ^önig Don S)änemQr! im SBiener ^^rieben ^abe abtreten fönnen. ?ln

bem preufeifd^en 3]erfaffunggfampfe betf)eitigte fid^ 3- "^^t f^ner in bie gorm
eineg ©enbfdtjreiben^ an bie ;g)erren S)uncier unb ^umblot gefleibeten SBrofd^üre

:

„Ueber 5lrt. 84 ber i^^reu^ifd^en 35erfaffung§urfunbe" (ßeipäig 1866). @r fpridtjt

barin feine reditlid^e Ueberäeugung üon ber böHigen Un^oltbarfeit unb objectiöen

SßerfaffungStoibrigfeit beS £)bertribunal§bef(i)tuffeä öom 29. ^fanuar 1866 aus,

befennt fidt) in ben ^ted^töfragen , toelc^e in bem iBerfaffungöconflicte ätoif(^en

ategierung unb ©täuben tjeröorgetreten toaren, mit ber großen ^JJie^rl^eit beö

3lbgeorbneten!^aufeg einöerftanben, toenn er aud) biefelbe ^JJtet)r!^eit feit 3lnnat)me

be§ r^agenfdtien Eintrages nidt)t gegen ben S5ortt)urf politifdt) bebauerlid^cr Ueber=

ftür^ung in ©d£)U^ net)men fbnne. S)ie ©dEirift tourbe in 33erlin mit SSefd^tag

belegt unb confiScirt. ^l)vem 35erfaffer mar ba§ aber fo unberftönblict) mie bte

3ögerung ber 9tegierung, „bie Eiterbeulen", tnie 3- hit Wifebeutung beS 2lrt. 84

im .^errent)auje nannte
,

ju eiftirpiren. Einen mit ben .kämpfen biefer ^a'^rc

eng äufamment)ängenben ©egenftanb, ba§ S3ubgetred£)t ber preu^ifc^en ^ßerfaffung,

^at 3- fpätcr noi^ in einer au6Jüt)vUdf)en ülecenfton ber ©dtjrift Sabanb'ö ((Sötting.

gel, Slnj. 1871 ©t. 10) be^anbelt. kleben ben fleineren Slrbeiten tnoren aber

aud) ämei größere in biefen Satiren gereift. S)ie eine mar baS Jpanbbucf) bes

beutfc^en ©trafprojeffeg in ämei 58änben , ba§ lieferungSioeife ausgegeben , im
Cctober 1860 p erfc^einen begann unb im Wäx^ 1868 fertig mürbe. ßJetreu

feinem ^Principe, baä 'Jteue mit bem 9llten ju öerbinben, fd^idlte er ber eingeben'

ben S)arfteüung beä mobernen, bamalS nod^ nid^t cobificirten ©trafoerfa^reng,

äljnlicf) tnie in feinem ©taatSred^te, einen 2^eil öorauf, ber bie rationellen unb

bie ^iftorifd^en ©runblagen be8 geltenben 3ted^t8 barlegte. S)ie ätoeite größere

5lrbeit mar eine britte 3luflage feines „SDeutfdjen ©taatss= unb SuubeSred^tS", be=

reichert um bie Erjalirungen unb bie ßrgebniffe ber totffenfdt)aftlid^en Unterfud^ungen

hai legten ^ai)x^e^nt<i. 3ll§ bem erften im i)eibfte 1865 fertig gemorbenen SSanbe

im 9ioöcmber 1866 ber ^meite, inSbefonbere baS SSunbesred^t bel)anbelnbe, nad^=

folgte, mar ber beutfd^e SBunb injtoifd^en aufgelöft unb ba§ .^önigreid^ .g)annoüer,

beffeii 9ted)t baö 33ud^ mit befonberer 23otliebe berüctfict)tigt t)atte, berf^wunben.

S)ie ^43olitif $reu§en8 in ben leljten 3fot)ven ^atte ben S3erf. mit fteigernber Er=

bitteiuiig eviüdt, bie 3ei-li^ümmcrung bcS beutfd}en 33unbe8 unb bie Vluf^ebung

ber ©elbftänbigteit meljrerer 33unbe§ftaaten galten i^m al«S ein factum nullo jure

justificabilc. 335enn er aber in bei ijjorvebc jum ämeiten 53anbe feines» ©taats»



I

3ac^ariae. 627

teciitö gleic^fam 3}etffia'^rung einlegte gegen bic jüngfte ^f^^iBunS S)eutid)(Qnb8

unb baä 9ted)t beg beut|d)en SBolfeö auf eine ganj 5Deutfd)Ianb umiaf|enbe

^3otitifc^e SSerbinbung al§ unDeräufjevIirf; unb unDerjätivbar reclamiren 3u müften

glaubte
,

jo l}atte bet Präger bev üon il)m befänipiten ^ßotitif f(f)on jur ^nt,

aU 3- i>iffe SCßorte nieberfif)ricb , öiet roiiffamer jür biefe 33erbinbung geforgt,

als bem äettrümmetten Sßunbe jemalö gelungen war. ^n bem Äampje , ber in

ber ^roötnj ^annoöer mit bem ©ommer 1866 3tt)ij(f)en ber melfifdien unb bet

nationallibetalen 5pQrtei entftanb
,

fteüte fid^ 3- ^ut ^if (Seite ber Sßelfen unb

war im gfebruat 1867 i^r 9ieic^5tag§canbibat, ber mit großer ^Dtet)r^eit über ben

nationalliberalen ©egner ^IJliquel, banmU 23ürgermeifter in D^nabrücE , botljer

9iec£)tgantDalt in ©öttingen
, fiegte. 3- ^i^^' t'^i" 5|3articutari[t. 6in „guter

S)eutfcl)er au§ ^annober" ging er nac^ 33erlin. ßiner ber SSefiegten bon 1866,

toar er boc^ fern baüon, fid) in ben ©d^mollrointel ju je^en, ftd) auf fruc^tloie

5protefte p befd)rän!en. @r t^eilte nid^t bie 9tcftauratton§gebanfen jeiner 5portei=

geiiofjen unb warnte bor ben S^Uuitonen, bic öon |)ie^ing au§ unter i^nen genäljvt

würben. 5lber fül)l bi§ anS .^erj l)inan trat er unter bie, bie baä langerfelinte

3iel erreidöt 3u l)aben glaubten, bcu alten isreunbcn üon ^i^anffurt entfrembet,

ben neuen 3ln!^ängcrn ber alten ^a^ne, bie „in bem äöonnemeer be§ (5iu!^eit§[taat§

|d)wammen"
,

feinblic^ gegeuüberfte^enb. 5E)enn ba§ ^Jli^trauen öerlie^ i^n

ntd^t, ba^ e8 bei ber ganzen üon Serlin auSget)enben Oteform nur auf @rrid)tung

be§ @inl)eit§[taate§ unb bauernbe Trennung be§ ^JiorbenS Oom ©üben abgefel)en

fei. 2lber überzeugt, ba^ aud^ auä ber üteootution unb anberem formellen lln=

Ted)t ein neuer rechtlicher 3uftünb erwadjfen fönne, war er ju et)rlid^er 'DJlitarbeit

bereit unb, wie er in jeinem Söai^lprogramm erflärt Ijatte, bei ber Segrünbung
einet neuen SSeriajjung tl)unlid^[t bie ^principien ber f5ri"an!iurtet 9tcidt)§0erjajfung

äur ©runblage unb 9{icl)tic^nur ju net)men entfc^loffen. S)er öon ben öerbünbeten

Ütegierungen borgelegte 23erjanungöentwurf eutfprad) einem jolc^cn IHufter ber=

äWeifelt wenig. 3- ^'^^\ ^i^ gi^action ber 33unbe8ftaatli(^'Sonftitutionelteu grünben,

bereu ^Programm auS jeinen unb äöäct)ter'8 ^yorjd^lägen l^cröorging. ^n i^xtn

Seratl)ungen wie in bem ^4-^tenum bes 9ieid)etag§ war er bemüht, bie SßerfallungS»

öorlage nai^ i^orm unb Snl)alt äu beffern , fie ben ^o^^f^^'^^Sfi^ größerer

ßortect^eit unb logifd^ei golgeri(^tigfeit anjupaljen, gemä^ ben ^rincipien etneS

aufrid^tigen unb ernft^aiten Sunbesftaatö um,\ugeftalten unb mit conftitutioneCen

6intid)tungen wie (Sewäl^r ber 33olt^red)te, 5)linifterberantwortlidl)£eit, £)bert)aug

unb Subgetre^t auSjuftatten. S)ieä unjeitgema^e SSeftreben brad^te il)n ju allen

^Parteien in @egenfa|. ^. ö. ©t)bel jpöttette über bic 2;i)eorte beö ©öttinger

^unbesiftaat^ , bie 3- in feinen 3lmenbement§ mit unermüblid^em öletfee bem

^aufc cmpret)le; S03agener=^cu[tettin über bie ^Entpotcnj berer, bie ein Oberl^auä

einjufügen für nöt£)ig t)ieltcn unb baä Oiecept baju bon ben S3unbe§commiffarien

erwarteten; fjürft 33iömard enblid^, ben 3- ^^^ größten ^taftifer beä 19. 3^a]^r=

l)unbertg genannt t)atte, freilid^ mit bem 3ufQ^. ^'^^ ^^^ ^4>iaji§ allein eö hod)

nid^t t^ue, reöand^itte fid^ mit bem 33orwuri beö S)octrinär§ , ber burd^ feine

nu^lofen SSerbefferungeborfi^läge nur ben 'ülbfd^lu^ be§ SöerfeS öerjögere. 3-

ertlätte bie 9lb[t(^t foldtier Sßeriögerung für ebenfo unbcgtünbet, aU wenn er bai

gan^e 33erfaffung§werl al§ eine ^Ulitörbictatur mit parlamentarifdf)em SSeiwerf

bcäeicf)nen wolle. 2)er ^Berliner ^lufent^alt, wäl)renb beffen fid) übtigenä 6)elegen=

]§eit 3U längeren ©efprödien mit bem i?ronprinjen, ber fironprinjefftn, benen et

bie SSefd^wcrbcn ^annoberfc^er Greife nid)t ücr'^et)lte, unb mit bem dürften 33i§«

mard gefunben l)atte, bradt)te in feinem 5lulgang fd^were Jage. 3- ^^tte Wenig

Urfad£)e, mit bem ®ange ber Sßeuaffungeberat^ung jufrieben ju fein — jnle^t

War nod^ fein wotjlbegrünbeter Eintrag auf ein ftdnbigee 3.^unbe§geric^t abgeleljut

Worben — aber er berfd)lo^ fiel) nid)t ber @infid£)t, ta'^ bie OtegierunggDorlage
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entf($ieben berl6efjett ben üieic^itog toerlieB, eniloicfetungöfäliig toor unb bie öer»

iQJjungSmä^igc SSeveinigung mit bem ©üben nid^t etjditDette. 2tu§ biejen ©tünben
unb unter bem (SinbtucE fcer butrf) ben lujembutgifd^en .^anbel toad^getufenen

i^tieglbelorgnife ftimmte er mit jet)r wenigen jeiner 5}3Qrteigenof|en , »ie üon
Sßainftebt unb Sd)Ieiben für bie Slnno'^me ber 5ßunbceüertQf|ung. ^^lac^bem bie

UniDerfttät ©öttingen baS 9fted)t einer ^präfentotion jum 5preufei|cf)en |)errent)Quje

erl;alten l^atte, trat er aU ifjx 2l&georbneter, burd) föniglidien @rlQ| Dom
21. 3)ecember 1867 berufen, am 15. f^f'^i^'uai^ 1868 in baä ^errent)au8 ein unb
na^m in fleißiger Mitarbeit an ben gcfe^geberijd)en Slufgaben tf)eil. 3!Jlit feinet

^Infidit über bie SSorgänge bon 1866 ^at er nid^t äurücfge^alten. (5r nannte

feine nationalliberalen ßanbgleute Sfubelpreufeen unb unterfud^te aU ^u^preufee
ben Üted^tStitel für bie Stellung .g)annoöer§. ©tgab fid^ and) fein anberer aVi ber

friegerifd^er Eroberung, fo machte er bod^ mit 9ftect)t ben ©tanbpunft be§ mobernen
SSölferred^tS geltenb, bafe nidjt 9ied)tIofigfeit bie So^fle fei" ^önne unb forbertc

bie ber ^^tobinj .g)annDöer pgebadfite „2)otation" nidt)t alg ein ©nabengejd^cnf,

fonbein al§ eine 9tedt)t§gett)ät)tung. 3n ben inneren ©efe^gebungöiragen !^iett

er \\d) 3U ber liberalen ^raction be§ |)erTen^aufc§. 3)en .g)ei|jpoinen ber Äreu5=

jeitungSpartei, ber er öon jeljer feine l^er^lidtie Stbneigung geloibmet, t)ielt er ent»

gegen, ba^ bog ^errcn^auä nidf)t ben 53eiuf l^ahe , mit bem in SBiberfprud^ ju

treten, toaS bog allgemeine Sted^tsbemu^tfein ber ©egenmart, inSbefonbere in

S)eutfd^lanb, befenne. ^n einem furzen, aber inl^altreictien ©efcd^t mit ^einrid^

!2eo erinnerte er baran, ha^ beffen 5leu§erung bon ber einen unb untf)eilbaren

©ouöernnetät be§ ^önig§ für ba§ ^l^reu^en beö politifrf)cn äöod^enblatteg ricfc)tig

gemefen fein möge, atoifc^en banialg unb ^eute aber bie 2lrtifel 62 unb 45 ber

preu^ifii)en SSetfaffung lägen. 3- ^'^^ ^^ lDiebert)olt al§ feine §lnftc^t au§gefptO(^en,

ba§ bie freufeifd^e SSerfaffung, auf bem 8t)[tem ber Stellung ber ©eupalten be=

rul)enb, ber SSolfStoertretung eine J^eilnal^me an ber oberften ©taat^getoalt ein=

räume. 33ei 33erot^ung ber @runbbudf)orbnung befürmortete er bie birecte

.g)aftung be§ ©taate§ für ben t>on feinen ^Beamten einem S)iitten zugefügten

©dtjaben, einen ©runbfa^, beffen Slnerfennung 3- Q"f ^^^ i^uriftentage ^u (5tutt=

gart im 5luguft 1871 burc^gefe^t l^atte unb erft bie mit bem 1. Januar 1900
in ^raft tretenbe @runbbud)orbnung be§ beutfrfien Sleid^eS jum geltenben 9ted^t

erl^ebt. @egen ben 2lntrog, ber ^itd£)e einen ©influ^ bei SSefe^ung ber t^eologi=»

fdien 'JProfefjmen ju t)erfd)affen , ücrfod)t er bie S^rei^eit ber äßiffenfd^aft, aud^

ber tlieologifc^en. ^n ber ilrei§orbnung§bebatte erfreute er bie (Sonferoatiben

butcf) fein ©intreten für eine toalire Slutonomie ber Greife, tt)0 bie 9{egierung

il^ncn nur ein eng bemeffeneö 9ied^t be8 SBoU^ugeS juerfennen toottte, erfdtiredfte

fie fofort aber toieber, al§ er bie SSeibe^altung ber ©dfiuljengüter, bie 23ere(i)tigung

3ur Slueübung eines öffentlid)cn 9lmte§ an ben 33efi|[ gewiffer ©runbftüdEe ju

fuüpfen, für ööEig unerträglich mit bem äBefen eineä öffentlid^en 3lmtc8 crflärtc.

S)en unbebingten 9fiegierung8männern rief er ju: „2)el)nen (Sie jtDecEmä^ige

©efetje auf anbere ^Probin^en ber 5Jionar(^ie au8, aber nidt)t @efe^e, bie fid^ nicft

bor ben ^rincipien be§ 3(ied)t§ unb ber (55ered^tig!eit red£)tfertigen laffen." S)em=

ungeadt)tet ftimmte er gegen bie Uebertragung ber Sßerloaltung unb S3eauffidf)tigung

be§ Sßolfßfd^ultoefenS in ^annober bon ben ßonfiftorien auf bie Sanbbrofteien,

tbeil er barin flott einer 2ßol§ltt)at ein IRittel ju toeiterer Slufregung erblidte.

SBic partamentarifd£)e S^ätigfeit tl)at ber afabemif(^en unb fdt)riftftellerifd)en feinen

Slbbruc^. 2)ie Sßorlefungen ^aä^axiae'^ erful^ren nad^ 1866 bie Slenberung, ba^
er boni ©taatäted^t ein beutfd^eS 9Jeid^§= unb SSunbeSred^t abjtoeigte, beffen

3tt)ecfen ein ©vunbri^ biente, ber neben ben ©runbgefe^cn be§ bormaligen

beutfc^en SBunbeS in einem ^araltclbrucf bie norbbeutfc^e 33unbe§berfaffung unb
bie beutfdje Steidjeberfaffung ben 3»t)örern in bie ^anb gab. S)ie fd^riftfteüerifdt)e
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Slättgfeit galt öorjuggtoeife 3fle(i)t§iragcn , bic buvcf) bte geänbetlen poIitif(f)en

23et{)ältnif|e l^ertjorgetufen roaren. ^n mehreren Sliiijäljen be8 ©edc^tsjaale^

(1868 u. 1869) untcr[ud)te er bie ftrofreclitlidie Sebeutung ber buvd) ba§ ^aljx

1866 in S)euti(^lanb belüiiften politifiiien S[Jetänbeiungen. Ucbet bie 6teEung

ber beutfd^en ©tanbe§t)etrcn nad) Slufiöfung be§ beut|d)cn 93unbc§ I)Qnbelt bie

©c^riit: „UeBer ben tcuitoriaten Umfang ber [tanbe^fiervtid^en 33orrcrf)te in

3)eutf(^tanb" (©onauefdiingen 1867); eine bejonbere 2)entfd)viit (.^annoöer 1872)

befämt)it ba§ 53oiI)aben bei; preufeifc^en ^Kegierung ben [tanbee^errUd^en ^}te(^tg=

äuftanb be§ |)etjog§ ti. ^Jlremberg auf gefe^Udiem 2Bege ju otbncn. ^n bem

SSetlinet ^odiöetrotfiSpi-oce^ gegen ben ^annoöetjd^en ^Iflinifter ©rafen öon ^431aten,

ber mit bem ^önig ©eorg V. bog IQonb toeilafjen l^atte, toibedegt 3- iti einem

©utad^ten bie gted^töonfid)!, at§ ob Untert^anen be? ©robererS anä) bie mürben,

bie fid^ feinem 'iDiat^tbereic^ üor ber ©voberung entjogen t)atten. ^^luj bie neuen

äJerfafjungSber^äUnifje be§ norbbeutjdjen 33iinbe6 ging eine , bem öoEcgen

gtibbentrop jum öOjäfingeu S)octoviubiläum geroibniete !öro|d)üte ein: „^ie S3er=

fafjunggdnberung nad) Slrttfel 78 ber norbbeutfdien 53unbe§öerfaffung" (3Braun=

jc^teeig 1869). Söä^^renb fie bie SefugniB be§ 23unbe§ jur gvnjeiterung feiner

ßompetenii befttitt, tt)ar 3. aroei ^a^xe fpäter bereit, bem beutfd)en 'Jieic^e bic

ßompeten^ juaugefte^en, gegen bai Unfe^tbarteilgbogma aufzutreten. Ueber^eugt

öon ber ungeheueren aud) politifd^en 3;ragtt)eite beö 2)ogniaö äußerte er juerft

in einer 9lecenfion ber Schrift öon 53erd)tolb , bie Unöeveiubarfeit ber neuen

pöpftlid^en ®Iauben§becrete mit ber bairifc^cn ©taateöerfaffung (©ötting. gel.

Slnjeigen 1871 5ir. 21), bie Slufic^t, ha^ gteii^ggemalt unb 9leid^§tag Urfac^e

l^ätten, fid^ mit biefer Slngelegen^eit ju befaffen. 2Ug ®. Sefeler in ber ^Berliner

ytational^eitung bom 4. S^uni bie in jener 9tecenfiou öetfud^te .^perleitung ber

3u[tänbigfeit be§ 9teid)e§ au§ bem im ßingang ber 9(teid^§üerfaffung angegebenen

S3unbe§atoedE beftritt, befannte 3- i" betfelben 3eitung feine früheren Sßebenfen

gegen bie felbftänbige Sompetenjernjeiterung infolge ber neuen Soffung be§

2lrtifel§ 78 in ber 9teid^§öerfaffung aufgeben au fönnen unb begrünbete bic

Sefugni^ beg jReid^e§ aum @infd)reiten gegen bie päpfttid^en SDecrete mit bem

Berufe ber Sentralgetoalt aut Slbroenbung gemeiner (Sefat)r alleS att>edbienlid^c

öorau!el|ren. S§ mar 3- öor aüem au t^un, mic e§ feinem ganaen SBefen ent=

fprac^, feine 5lnfid)t auf Srünbe be§ ^Ked^tS a« ftU^en unb ben SBormurf eine§

mit ber 3^uti8prubena burd^ge^enben '^Patriotismus abaume'^ren. 3lnftatt auf eine

2)upU£ SBefeler'S a^ antmorttn, öereinigte 3- aüe biefe ?luffä^e in einer fteinen,

Ütobert ü. ^Jto'^t aum 50iät)rigen 2)octoriubitäum geroibmeten ©d£)rift: „3ur

g-rage öon ber 9teict)8competena gegenüber bem Unfe^lbarfeitöbogma" (33vaun=

fc^ioeig 1871), bie er mit einigen ©c^tuBmovten augftattete , bic mid£)tig für bic

(Badjt roie für bic ^erfon bei ißerfafferS roaren, benn er befannte fidt) "^ier auf»

iid)tig auu^ 9teidt)c unb feiner 3}erfaffung unb öerlangte öon i^m ein fväftigeS

S3orgei)cn a^m ©d)u^e gegen Uebergriffe ber gei[tlidt)en ©eroalt, roie e§ unter

feinem SBeifatte bamalS '^reu^en begann, äßie 3- ^ier auf bem t^eVbt feiner

©taat§red)t§roiffenfdf)aft no(^ einen praftifdt)cn ^ampf auäfod^t, fo aud^ ouf bem

aroeitcn ©ebiete feiner roiffenfd)aftlidt)en 3;f)ätig£eit. 3- ^a^^e fid) in bic 2öiffenfcf)aft

ali ein ^^reunb beö öffentlid)Mnünblid^cn 35erfat)rens unb feiner ©eftaltung nad) tm
f5forberungen be§ accufatorifdtien ^^rincipS eingefüt)rt, bagegcn bie ^urt) mit ben

nam^afteften Vertretern ber iproce^vcform aVi für bie beutfd^en 23er^ältniffe un«

brnud^bar öerroorfen. 21U fpöter bie <5($rouvgerid)te, bie infolge ber Serccgung

öon 1848 überall in ben beutfd)en Staaten Eingang gefunben t)atten, t^e'xU au§

politifd^en, tt)til§ au§ iuriftifd^=ted)uifd^en 'i)3totiöen angegriffen tourben, rcbete er

in feinem ,g)anbbud^e be§ ©trafproceffeä ber SSeibe^altung ber ^mX) ba§ 2Bort.

S)ie für ba§ beutfdje 9flei(^ evforbevlid) roerbenbe Orbnuug beä ©trafproce^rec^tä
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6ele6te ben alten ^anit)f aui§ neue, ^ur madite \\ä) je^t eine jRi(i)tung gettenb,

bie ba§ ®ej(^tt)orenengeri(i)t butc^ Sctjöffengetictite ^u eiferen em^iiQ^l. ^n feinet

©diiift: „2)a§ moberne 6d}öffengcii(^t" (2)eut|d)e ^dt^ unb ©tteitfragen,

f}X^. t). ^ol^enboiff unb Oncfen, I, 12, 33etlin 1872), etftätte fict) ß. jür biefe

3lnfid^t, toeil ba§ ©djöffengetic^t ba§ vec^t§getet)rte unb boS Dolfött)ümlic^e Clement
3Ut SSoÜ^iefiung ber an ficf) eintieittidjen f^unction be§ 9tici)tevamt§ betbinbe unb
ba§ 5)littel botbiete, um in allen Sinftanjen ber (Sen(i)t6öetiafjung auf eine ein=

fac^e unb gteid^aitige äBeife t)ei-n)ett^et ju toerben. 3- ^Qt^e bie ©enugt^uung,

t)on bem 5ßunbe§xatt)e 1873 in bie Gontmijfion jut SBevcittiung einer 9tei(i)§ftrai=

proce^orbnung berufen äu toetbcn, neben ,^et)n praftifc^en ^uriflen, tüie g-rieb=

berg, ©d^toar.^e, görfter, er al§ ber einzige ^Jlann ber 2öiffenf(^ait. 2ln ben

Slrbeiten ber ßommiffion beti)eiligte er fid^ mit groBem i^ififee unb fein ißotum

foE in öetfdjiebenen gi^agen öon au&fd^taggebenber SBebeutung geroefen fein.

S)en ^Jluggang ber legiSlatorifd^en üämpfe, bie fid) an ben Oon ber Sommilfion
l^ergeftettten jttieiten ©ntttiurf !nü}3ften, {)at er nidit mef)r erlebt. (Sr ^atte fic^

lange einer feften @efunbt)eit, großer 9tüftig!eit unb ununterbrochener 5lrbeit§«

fraft ju erfreuen gehabt. @rft in ben legten i^a^ren [tettten fid^ ,!parnbef(i)lDerben

ein. ®a§ |)in5utretcn einer .g)er3affection füt)ttc, at§ er fic^ im grül)iat)r 1875
3um 33efud)e hti feinem ©dimiegetfo^ne , 21. ö. S)erf(^au , in ßannftatt befanb,

ben SLob l^erbei. @r tourbe am 2. ^ai 1875 in ©öttingen auf bem 2llbani=

fird)f)ofe begraben.

2n§ atabemifd§er ße'^rer, aU ©diriftfieHer , al§ ßonfulent, aU 5^arlamen=

tarier ^at 3- getoirft. 5)lit jebem biefer Sßerufe tjat er e§ evnft genommen. Sin
5)lann öon ausgebreitetem unb folibem äBiffen I)at er bie afabemifdic Sfugenb

öon Slnfang big jule^t an fein ^ati^ebet ju feffeln gemußt, obfd^on fein SSorttag

nitf)t§ öon Slegauj an fid£) trug, febeS befted^enben äußeren SietjeS entbe!^rte.

2ißie fdjon tool^ltooHenbe S3erici)te bon ben 53orIefungen feiner crften ^a'^re ur»

tl^eilten, fo ift e§ ftet§ geblieben: trocEen, aber grünblid) unb f(ar. 3tt'ei 9ied)t§«

biScipünen f)at er öormiegenb in SBort unb Sdjrift Dcrtreten: @taat§redt)t unb

©ttafrec^t. ©eine 2elE)töoTträge l§at er beiben gleid}mäfeig bi§ an fein @nbe
getcibmet; in ber fdiriftfiellerifdien ST^ätigfeit I)errfd^te big 1848 bie ©trafredE)ti=

miffenfc^aft , nad& 1848 bag ©taatgret^t öor. 33eibe jDi§ciplinen ftanben bem
römifc^en Sftedite, öon bem er ausgegangen mar, an ficf) fern. 3lber bie 5eftig=

feit ber 9led^t§begriffe, bie er in ber (Söltinger ©d^ule an ^anbeüen unb 5ßroce^

gelernt l^atte, bie l^ier getoonnene ^^a^igfeit, bie t"t)atfäd£)Ii(f)en @rf(^einungcn auf

il^ren 9te($tggel§alt ju beftimmen unb bog ßrfannte ,^um ejaften 9lugbruc£ ju

bringen , ]§aben il^m für fein gan^eg miffenfc^aftlid^eg !Geben fjrudit getragen.

3umal im ©taatgrcdt)t , mo eg feinen 9tul^m bilbet, unter ben ^ubliciften ber

älteren 3^^^ ^ei: öeftc 3iurift getoefen ju fein. 3- ^öt^^ Q^^i^ au(^ 3U ben güfeen

.^. }^x. 6id){)orn'g gefeffen unb , tnie biefer felbft ein <B<i)üUt ^ütter'g mar, fo

fnüpfte andj feine Söirffamfeit alg Setter unb ©d^riftfteller an biefe beiben 23or=

ganger an. @r "fiat attiar nidE)t§ gefc£)id^tlid)e§ gleich if)nen gefd^rieben, fid£) aud^

mit 9lcidt)ggefd)id£)te in feinen 33orlefungen nur t)orüberget)enb ober nebenfäct)Iidt)

befd^äftigt. 2Iber in einem SSortrage über „^ütter unb ßidti^orn" , ben 3- ini

SBinter 1871 in ©öttingen t)iett (©öttinger ^jjrofefforen, ©ottia 1872), be^etcfenetc

er feine im @taatgre(^t befolgte ^etl^obe 'atg burd^ bag S3eifpiel beftimmt, bog

if|m (Sid^f)orn in feinen SSorlefungen über beutf($eg ©taatgrec^t geboten t)atte.

Unb roie @idt)'^oin unb Mütter neben ber .g)erleitung beg pofititien Üted^tS aug

feinen i)iftorifd^en Söurjetn nic^t bie ebenfo nottjroenbige totionettc SSegrünbung

aug !^toed unb Söefen beg ©taateg unb ber einjelnen ,3nftilute beg ©taatgrec^tg

üerfct)mäl)t Ratten, fo erftrebte aud§ er ftetg eine S3erbinbung ber p'^ilofopl^ifd^en

un'5 t)iftorifd^en ^etl^obe. 3- war eine übermiegcnb praftifd)e Statur. @g jog
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it)n baö @e|d)i^tlic^e, bic tüijfenlc^flitUdie grfenntnife überhaupt nic^t um i^rer

jelbft toillen an, Jonbern um i^rcs ,5u?ommen'{)aiiQe§ mit bev ©egenroart mitten.

©0 Biet i^ü^er unb Scfitiiten er auc^ öetfa^t tjat , er mar fein 'üiann bet

S3üc^er, fonbern beö Sebenö. 6^ genügte it)ni nidit, ba§ befte^enbe Ü{cd)t butc^

SBott unb Scf)tiit ju ertläten unb bat^uftellcn unb baburd^ auf baä befiere Söet»

flänbniB be§ ^Jiedit^ unb auj bie )ßefjerung beö 9te(^t§ ein^umitfen, bie Slnroenbung

be§ 9tec^t§ mar if)m baneben eine |)auptaufgQbe. J3ange 3"t mar er ein

tt)ätigeg Mitglieb, jeit 1866 £)rbinariu§ bes ©prud^coHeg« ber ©öttinger ^utiften«

facuUät. ©inen großen %^e'\l feiner S^it nat)m bie Stbioftung öon "iKecfttsgut»

act)ten in 3(n|pru^. 33oräugöroeije maren ei ftonbeS^errlidie ^Xed^te ober ^Jlnfprüd)c

gegenüber ben g'Otberungen beö mobernen Staates, bie {)ier ^u öertreten maren.

6in Dielbejd^äUigter ßonjulent mirb fid) jc^mer ber ginfeitig!eit entjie^en, bic

mit folc^er 3:I)ätigfeit öerbunbcn ift. Um ]o mo^tf^uenber bcrüt)rt e» , ^a% 3-

bog öffentliche 3led)t bod^ nod^ in einer anberen äßeife im ßeben pertreten ^at

aU burrf) bie '-l^ert^eibigung ber Ueberrefte einer Pergangenen 3fit. S)urd£) bie

6r»Dät){ung ber beiben 9te($t§biSciplinen ^u feinen ©pecialfäi^ern, bie am flävfften

burdf) baö öffentlid^e Seben beeinflußt merben unb auf ha^ öffentlid)e !deben

jurücfmirlen , in einer 3^ ^t , bie gerabe auf biefen ©ebieten narf) grünblicl)ex

S3efferung ber überfommenen 3uflönbc rang, ju ben fragen ber 9tect)töform

©teüung ju nel^men genött)igt
,

jögerte er nid)t, für it)re miffenfdiaftlid^c S3or=>

bereitung im ©taatöred^t unb ©trafredtit mit äßort unb ©dl)rift tl)ätig ,iu merben.

S)a8 batinte i^m 1848 ben äßeg nad^ ^^ranffurt mie ju meiterer prattifc^er Wit=

arbeit. äBie er fid^ in feinem ©taatöredl)t Pon Einfang an gegen bie SSermifc^ung

mit ber ^politif erflärt ^atte, fo l^at er audl) al& 21bgeorbneter unb ©d)riftfteller

e^ immer mieber geltenb gemacht : aucf) bog ©taatSrec^t ift 9ted^t. 6r woEte

ein ^ann beö Üted^tö fein unb nur einer ^olitif bienen, bie fidl) auf ben ^>feilet

beg 9ted)tg ftü^te. „IDlir ift im ©nnaen gleid^güUig" , ^at er einmal im ,g)erren=

l)aufe geäußert, „ob etmag bei biefer ober jener ^Partei 31nflang finbet; menn

etmag Pom ©tanbpunfte beg 9ted)tg geltenb 3u mad^en ift, ftel)e icf) immer bafür

ein." ©oldC)e catonif(^e ©runbfä^e finb fd£)on im normalen Seben fd^mer burc^»

fü^rbar, umtt)iepielmei)r unter Sßer'^ältniffen , bie nur burdE) anomale 5Jlittel ,^u

f)eiten toaren. ©erabe in folc^en SBenbepunften beg öffentlid)en ßebenS mar 3-

jur 5Jlitarbeit berufen. @r barf ben 3fiut)m für fid^ in 3Infprud^ nebmen, immer

bie ©runbfä^e beg Perfaffunggmäfeig georbneten ©taateg pertreten ju l^aben. 6t

I)at immer ben ©taat, nie bag ^nbiPibuum PorangefteHt unb ftetg mit 5lac^brudE

geltenb gemacht, baß bag öffentlid^e 9ted^t Por allem eine öffentlicf)e lpflid)t fei.

3Bie in ber 2öiffenfd)aft , fo fud[)tc er auc^ im iJeben bag 5tcue mit bem eilten

ju üerbinben, aug ben ^Beftanbtl^eilen beg alten SBaueg, tuag nod^ braurfjbar mar,

in ben ^teubau t)erüber ju retten. ®ine äl)nlid}e SIeußerung ^ütter'g i?önig

griebric^ 2Bilt)elm II. Pon ^t^reufeen gegenüber ^at 3- einmal ganj jutreffenb

auf fid^ angemanbt. 2öie 5ßütter ba« alte 9leid^ äufammenbred^en fa|, fo 3-

ben beutfcl)en SSunb, beffen Üted^t er fo grünblid^e Slrbeit gemibmet {)atte. SIbec

3- ^at ben S3unb nie überfd^ä^t, i^n für ebenfo reformbebürftig mie reform»

unfähig betrachtet unb feine Gräfte miliig in ben S)ienft ber ^^iatton gefteüt,

bereu Stecht auf eine ein'^eitlid^e ©siftenj er nie perleugnet ^at, menn er aud^

an bem 33etuf ^ßreußeng ju if)rer 5ül)rung jeitmeilig irre geworben mar. Slud^

bag ^at er mit mandt)em braPen Wann gemein, baß er fii^ in bie Slnforberungen

einer ganj anberg gearteten neuen ^-politif nid^t ju finben mußte. <Bo !^at et

fel^r Perfd)iebenartige 5Seurtt)eilung in feinem ^ehtn etfal^ren. @t ^at ißolfggunft

unb gürftengunft genoffen unb Pon beiben bag ©egentl^eil. S)iefelbe Ätone. bie

il^n au i^rem SÖertrauengmanne erroäl^lte, erroieg it)m it)t entfc^iebene« Wiß=
trauen, ©eine conferPatiPe ©runbrid^tung, fein ©inn für moßPotte Sieform l^aben.
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fein beutf(i)e§ StaQtg= unb S3unbe§red)t nid^t batoor ge|d)ü^t aU bie Sfncarnation

be§ !^etbnifc£)en 2tberati§mu§, toenn aucf) nur in ben f^'^aQ'iienten übet baS beutjd^e

©taat§re(^t bon bem Hamburger 6. 2:i-ummet (^^ronlfurt 1859), berfolgt au
toetben; fein ©tteben, al§ ben Sied^tSgrunb bei ^enfcEiaft ein rein ftaatSte(^t=

lidieS ^tincip aufaufteÜen, tjat i^ni ben 23ottoutf ©tatirs (3tec£)t§p^iIofop^ie II,

2 S. 252) jugejogen, bei „fo ad^tÖate unb bebeutenbe ©taatgred^t^Ie^rer" — ber

toie bie 5}ott8fouöeränetät au(i) ba8 ßegitimitätäprinci)? öettoirft — „^obe feine

(Stellung ätoifiien .g)immel unb @rbc gleid)fam auf bem neutralen SBoben ber ßuft
genommen", ^aä) 1848 als Unitarier öetfc^rieen, lourbe er 1866 bon ben

^^.^avticulariften auf ben ©d)ilb geljoben. ®r lie^ fic^ baburd^ nid^t abf)alten, fo

toenig e§ auc£) bem 6inn feiner Söä'^ler entfprod^en liaben mag, für bie norb=

beutfd^e 33unbe8öerfaffung feine (Stimme abzugeben unb für ben StuSbau be§

beutfdt)en Mtiö^i unb feineä 3ie(i)t8 ju toirfen. @o ift unter attem 2öedE)feI ber

©runb^ug feine§ 2öefen§ ber gleidyc geblieben: baö treue unabläffige Söirfen

für feinen SSeruf unb für ba^ SBol^l feineS Sonbe§ nadö feiner beften ©infid^t. —
©dt)riftcn unb Steten finb eine fe'^r unbolltommene DueHe ^ur (Sd^ilberung einer

5|3erfönIidC)Eeit, bie, mie 3- f^«^ "Qt^ ^° bieten (Seiten '^in betf)ätigt l^at, bie

!eine ©pur in 53üdf)ern unb Steten ^interlaffen. S)ie ©c^ilberung feine§ fiebenS,

bie fidt) auf bie miffenfd^aftlid^e unb potitifd£)c SBitffamfeit befd£)ränfen mu|te,

bebürfte, um toatjr unb boÜftänbig ju toerben, einer ßrgän^ung nod^ ber per=

fönlidien unb ber gefettfd^aftlid^en Seite !^in. Slber meber 9fiaum no<i) Drt ge=

ftatten , auf ba§ ßiebenötoürbige , SBol^ltooIIenbe feine§ SBefenS eiujuge^en ober

au§jufüt)ven, meldtie Sebeutung für 3ö<^ariae'8 £eben feinem ^aufe, hai lange

einen 5)iittelpunft ber ©efeHigfeit in ©öttingen bilbete, feiner f^rau ^ufam, bk
tf)n nad^ O^ranffurt begleitet ^atte unb öoH Sfieilnol^me unb Söerftäubnife für

alle toiffenfd^oftlid^en unb politifd^en Seftrebungen il^reS ^anneS mar; ober be§

SBo^ltooneng , mit bem er bie jüngere Socentenmelt förberte, unb ber gürforge
3u gebenfen, mit ber er für aEe gemetnnü^igen ^Jnftitute ber Uniberfttöt toirftc.

(Seriel)tgfaal 1875, @. 505 ff. (^ugo gjietjer). — Äritifd^e SierteliaH'
fc^rift XVII, 479 ff. O^öal). — y^ad£)rid^ten öon ber ®eorg=3luguft§=Uniberfität

1875, ©. 337 (91. ö. 2Barnftebt). - ^ütter-Deftcrlc^, ®el.=@efd^. ö. @5öttingen

IV, 474. — b. |)ol^enboTff, 9led^l§enct)clopäbie IV, 1369. — StetenftücEe aur

neueften @ef(^id^te ®eutfct)lanb§ Cöonnoöer 1848), ©. 122 — 146. — M.
ö. mo^i, @efc^. u. ßitt. ber ©taat8miffenf(^. II, 266. — 3Jppel, SSriefmec^fel

äroifd^en ^. u. SB. (Srimm, S)al)lmann u. ®erüinu§ I, 210
ff., 272 ff.

—
Slctcn be§ Unibeifität§'6utatorium§. ^^iad^loB auf ber ©öttinget Unib.^SSibl.

(Sigene Srinnerungen. f5- ^reniborff.
j^adioriac: Sfo^anneS 3., 9luguftiner-@remit, f am 25. ^fuli 1428.

©ein (Seburt8jol}r ift nidt)t betannt; über feine ,g)ertunft lauten bie eingaben

berf(f)ieben, inbem er nad^ ben 6incn in Erfurt geboren fein foll (fo Srif^emiuS,

©ijtuS bon ©icna, Sifengrin, ^. 21. ^5o'&^*'ciu8) , möl^rcnb Slnbere i^n einen

©c^meijer nennen (fo ©Iffiuö, •'Q'6i)n, Dffinger; ^otfd^mann läfet bie i^xa^e un=

entfd^ieben). ^m Drben gehörte er bem ^lofter ©fd^roege an. ©eine tt)eologtfdt)en

©tubien t)atte et (nadl) Dffinger) in Djforb abfolüirt; bie tt)eologifd^e S)octor«

toütbe ert)ielt er fpäter in 23otogna. ©eit 1400 mar et ^Profeffor ber Sl^eologie

an ber Uniberfität Erfurt unb erlangte alg Sl^eologe ju feiner 3^it eine grofee

SBerüljmtl^eit. ^m 3f. 1410 mürbe it)m in Slngelegenl^eiten ber ©tabt @rfutt

eine ©efanbtfcCjaft beim päpftlid^en ©tut)l tibertragen. 9Uö Slbgefanbter feiner

Uniberfität auf bem ^oneil ju .^onftanj antoefenb, tliat er fidl) ^iet burc^ be=

fonberen (Stfer in ber Sefämpfung be§ ^n^ t)erbor, ben er, wie bericl)tet mirb,

in 5Diöputationen übermanb, ma§ it)m nebft bem SBcinamen .^uffomoftij bie 9lusi=

aeidlinung eintrug, ba| il)m bom ^4>apft Martin V. ober bom ßoncil eine gc=
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toei^te golbene 9toje toerüelien tDuvbe. 9Im ©t. ©tcp'^anitage, ben 26. S)ecember

1415, l^ielt er qu(^ eine 9tebe an bie ^Jlitglieber beS 6oncit§, in toeld£)er er fie

3ur Ote^ormation ber .^irc^c unb be8 6Ieru8 oufforbette. (Sin Sjcerpt borauä

bei ^. öon ber ^arbt.) 3fn ben Sfa^ren 1419—1427 xoax 3- ^proöinjial ber

5proöins ©ad)jen, neben tt)el(^em Slmte it)m gegen fonfttgeS ^erfommen aud^ bie

^ortfüi^rung beä SlmteS eine§ Regens Studii bon ßrfuvt geftattet tourbe. @r

ftarb in ©rfurt unb touvbe in ber Sluguftinertir($e bafelbft begraben. — 2lls

tt)eoIogi|(i)e äöerfc öon 3- werben genannt: „Libri IV" .-^uper Sententias ober in

Magistrum Sententiarum" (Kommentar ju ben ©cntenjen be§ ^etruS SombarbuS),

Kommentar 3u btn 33üci)ern (Senefi§, @jobu§, ßeöiticuä, p ben Sriefen be§

?IpofteI§ ^^autuS unb jur 2lpo!aIt)pfe , Determinationes variae, Sermones, aud)

ein Tractatus de immaculata Conceptione (ber le^tere, ben ^Irit^emiuS u. 3t.

nid^t nennen, ift angejütirt bei Petru . de Alva et Astorga, Militia immaculatae

Conceptionis Virginis Mariae, Lovanii 1663, p. 859, nad^ Johannes de Meppis,

fobann bei Dfftnger). Sin „Sermo praedicatus in Concilio Constantiensi in

die S, Michaelis per Fr. Joannem Zachariae" ift entf)o[ten in brei ,§anb=

fcfitiften ber Sßiener |)oibibliot^ef, Cod. lat. 3759, 4292 unb 4958, ber 5lniang

baöon au(^ in ber 5Jtünc^ener |)anbfd)riit Cod. lat. Mon. 15327. (Sin^tlne

5prcbtgten öon 3- QU§ beni ^a^xt 1415 finb aüä) entt)atten in ben je^t in ber

^0^ unb ßanbeSbibliot^ef ju Äarl^ru^e üerttpa'^rten 6obice§ 23 unb 48 ber ef)e=

tnaligen .fflofterbibliot^eE öon 9{ei(^enau (]o nad) ber öon ber 33ertDaltung ber

^artörul^er ^of» unb ßanbesbibtiotl^ef mir eiti^eitten SluSfunft; bemnad^ roax bie

3lngabc öon Offinger ungenau , bo^ in ber Sibliof^ef be§ .^lofterS 9teid^enau

„2 Volumina" öon 33rebigten ^adjaxiae'^ öort)anben feien).

;3ot). 5lrit|emiuS , De scriptoribus ecclesiasticis ; in 2f. 31. fjabriciu§,

Bibliotheca ecclesiastica (Haml)urgi 1718), p. 170. — Jo. Schiphower,

Chronicon Archicoraitum Oldenburgensium ; bei ^. ^Jteibom, Rerum Germaui-

carum T. II (Helmaestadii 1688), p. 170. — Sixtus Senensis, Bibliotheca

sancta, 1. IV. (in ber 2luSgabe öon Äöln 1626, p. 337). — Guil. Eysengrein,

Catalogus testium veritatis (Dilingae 1565), fol. 157. — ^ermann öon ber

<^arbt , Rerum universalis concilii Constantiensis T. V (Francofurti et Lip-

siae 1699), p. 25. — ^^f). @lf[iu§, Encomiasticon Augustiuianum (Bruxellis

1654), p. 410 s. — 3f- ßt)t. 5Jlotfd^mann , Erfordia literata continuata,

1. f^ortfe^ung (Erfurt 1733), ©. 60-65. — 3. 31. gabriciu§ , Bibliotheca

latina mediae et infimae aetatis, Vol. IV (Hamburgi 1735), p. 501. —
^. .g). ö. gfaldfenftein

,
^torie öon grffurtt) (grfurt 1739), ©. 295 f.

—
31. ^ö^n , Chronologia Provinciae Rheno-Suevicae Ordinis FF. Eremitarum

S. P. Augustini (1744), p. 86 s. — ^. g. Cffinger, Bibliotheca Augustiniana

(Ingolstadii et Augustae Vind. 1768), p. 975—977. — ^ejele, Soncitien»

gefc^ic^te, Sb. VII (1874), @. 243. — Z^. .^olbe, Sie beutfd^e 3luguftiner=

Kongregation unb ^ot). ö. ©taupi^ ((Sott)a 1879), ©. 51—54.
Sauc^ert.

3flÖ)öntt: i^uft gi^iebrid^ 3v ^rofeffor ber niorgcnlänbifcE)en ©pradtjen,

ber biblifd^en 3lltertt)ümer unb ber jLl^eologie ju Äiel; geboren am 1. S)ecember

1704 ju |)aina bei ©otl^a, t am 8. ^öra 1773 3u i?icl. ©ein ^ater,

^riebrid^ 2öitJ)eIm 3- 1 toar ^Pfarrer in §aina. 6r unterrid^tete anfangs ben

Änaben felbft unb Ite| i^n bann baS (St)mnaftum ju ©otl^a befud^en. ^Jlad^

SIbfotöirung beffelben begab er firf), auögerüftet mit grünblii^en S)orfenntniffen,

nad) ^ma , um fidf) bort bem ©tubium ber Sl^eologie ju wibmcn. 5Den ent=

fd^iebenften @inf[u| au? feine 33ilbung gewann l^ier fein 33ertt)anbter, ber '^^ro^

feffor 3f- ^- S)an3, unter beffen Seitung 3- feine .^enntniffe in ben orientaUfd£)en

©prad^en unb ben jübifdt)en 3Ittertl)ümcrn fammelte. Sßon ;3fena begab er fid^
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1731 iicci) ^iel, too er feine „Commentatio, comma secundum quinti Hoseae

capitis explicans" üevt^eibigte unb t)ievauf bie ^})tagiftetiDütbe empfing. 9lQcf)»

bem er nod§ einige '»JJtale biSputirt, er{)telt er 1785 p ^iet eine au|etorbentli(^e

^rofeffur ber morgenlänbijd)en ©ptadien. ^m ^. 1742 toaib er orbenttic^er

5profe|ior ber biblifd^en 5llteitf)üiner unb 1747 ^roiejfor ber J^eologie. ^n
üerf(^iebenen Sßetfen toirb er auä) al§ ®octor ber 3;f)rotogie be^eic^net, biefc

Eingabe ift iebocE) irrig. 3- ^^^ja^ fel^r grünblic^e .^enntnijfe in ben einzelnen

3toeigen be§ t^eologifd^en 2öij|en§ unb in ben älteren ©prat^en. 3ll§ aufeer*

orbentli(f)er 5profeffor Ia§ er über 5Pfei|er'§ Critica sacra, über bie tiebröijd^e

(Srammati! öon SDanj; über bie ^rop'^eten ;3^eremia§, 5[Ra(ead)i, ®aniel, über

orientalifcf)c Sitteratur unb über ben qu§ bem 3llten jteftamentc ju fü^renben

SSeweii für bie jlrinitätSlei^re. 3^ biefen Kollegien traten jpäter'^in nod) ißor=

lefungen über bie ^falmen, über bie mejftanifdtien SCßciffagungen be§ 3fe|aiQ8/ über

bie Seben§umftänbe ber bibtijd)en ©(^riitftetler unb über bie (SefcCiic^te ber morgen»

länbiici)en Sprad^en. 2lt§ ^rofefjor ber 2;t)eoIogie fünbigte er noc^ SßorIe|ungen über

bie biblijd)=ejegetifc^en ©d^rittftetter, über baä Sßud^ ber 9li(i)ter, über SDogmati!

naä) 33aier unb f^euerlein, über ^ermeneutif, über bie Sfntegrität unb ©(i)ein=

toiberfprüd^e ber SBibel an, ot)ne ieboc^ biejelben gen)if|ent)ait ju galten. 2;^ie^

in feiner ®elet)rtengefc^ic^te ber Uniberfität ju ^iet urf^eilt S3b. I, ©. 358 über

il^n: „@r war ein friebliebenber unb arbeitfamer ^ann , oEein bei einer un=

georbneten Siebe ju gefeEfdfiaftlic^en unb finnlidjen 33ergnügungen l^at er toeber

ber Sitteratur — benn unter feinen ©d^riften ift feine bon ©r^eblidifeit — nod^

auc^ unferer Untöerfität bie jDienfte geleiftet, bie man fi(^ bon i^m, toenn aud^

nur als fprad^funbigem 2lltcrtl^um§forfd)er
,

^ätte berfprec^en fönnen". ©ed^§

^a\)xt bor feinem Xobe toarb 3- bom ©d^tage getroffen unb il^m bie 3unge
geläl^mt, fo ba^ er feine 33ortefungen ganj einfteHen unb, mit il^m felbft ju

reben, „ben ^ufen triste potius vale quam amicum ave" fagen mu^te. @r trat

3Jli(^aeli§ 1769 in ben 9tu^eftanb. Son ben 13 Söerfen, toelcJie 3. ^erau§gab,

ift ba§ berbienftOoÜfte bie 9leubearbeitung bon J. H. Othonis Lexicon Rabbi-

nico-philologicum (^iel 1757).

% D. 2;t)ieB, Sele'^rtengefdEiid^te ber Uniberfität Äiet. ^iel 1800,

@. 357—366. — |). Döring, 2). gelehrt. S^eologen 2)eutf(^IanbS im 18. u.

19. ^af)x% 9ieuftabt 1835, ©. 766—768. — "-^iteuferg Sej. XV, 346—347.
33 erbig.

3ölftönac: 3fuft i^riebtirf) 5öil'^elm 3-» 2)i(^ter, tourbe ber Ueber=

lieferung nadt) am 1. Wai 1726 in g^anlen^aufen am ^^pöufer at§ britteS

Äinb beS 9iegierung§abbocaten griebridf) ©igi§munb 3- (t ant 17. ^uli 1747)

unb feiner g^rau 5Jlartt)a ßüfabett) (f om 5. 3uni 1772), ätteften 2od}ter

be§ 9tegiftrator§ .^einrid^ ©ottfrieb SJlüüer, geboren unb taut ^irdt)enbud§ am
11. 5Jiai getauft, ^ud^ fein ©ro^batcr Sto^ann S3aItJ)afar 3- ^attc al§ ^ammer=
commiffariuS in fürftlidt) fcf)tt)aräburgifdt)en 5Dienften geftanben; unb toie fein

Sßater at§ @clegenl^eit§bid^ter in i^ranfenl^aufen beliebt War, fo l^at aud) unfer

3. bie ^eimifd)e @efc^idt)tc bert)errlid^t in einem ©ingfpiel „@üntf)er, ober bie

©d^tt)ar<iburgifdt)e Slapferfeit auf bem .ffaifertt)Tone", ba§ er aU ©tubent bem

dürften i^ol^ann gfriebrid) toibmete. ©eine erfte Silbung erhielt 3- o«? ^^^

fürftIidE)en Sanbfd^ule feiner 3}ateiftabt unter bem 9tector SSorrf, beffen Diad^-

folger ©d^umann er in einer „SlbenbmuficE" unb einem „epifd^en S)rama" eben»

fattg öon Seipäig au§ befang. .^ier tourbe 3- fiebje'^niä^rig am 22. ^ai 1743

al8 Sfutift immatriculirt unb in ben brei Sfa'^i^en feineg bortigen 5(ufent^aU8

empfing er bie nadj^attigften ßintoirfungen für fein ganjeS ßeben. S3on feinem

i5fcid^ftubium fid^ balb abtoenbcnb fotgte er feiner frül) ertoai^tcn Steigung jur

fd^önen Sitteratur unb fcf)lo§ fid^ bem Greife junger 3)id^ter an, ben bie ßitte=

raturgefd)id^te nad^ i^rem ^auptorgane unter bem ^flamen ber 33remer 58ei=
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txäcier äulammenjufafjen pflegt. IJlit i^nen unteiftü^te er anfangt bie öon

©c^tcafie herausgegebenen unb bem 2eip,yger S)ictator ©ottjcEieb ergebenen 93e=

tuftigungen beis SßerftanbeS unb 2Bi^e§ , in benen er in ben ^onatä^ejten öon

Sfanuar bi§ Sfuni 1744 feinen erflen größeren 33erfu(^, ben „'Henommiften", ein

fomi|(^e§ .Ipelbengebidtit , erfd)einen liefe , bas feinen ^J^ameu auf bie 5fla(^roett

bringen foütc. ^Iftit i^nen fiel er im ©ommer 1744 öon bem '§errfd)fü(i)tigen

unb ftreitbaren „großen S)un§" ab unb bett)eiligte ftcf) an ben unparteiijd^en

unb auf gegcnfeitiger .f^riti! begrünbeten ^Bremer ^Beiträgen
, für bereu erften

SSanb er ein größeres epifd^e§ @ebid)t „S)te 3}ertDanbIungen" beifteuerte. ^n
ber f^olge l^at er nur nodC) toenige Il)rif(i)e ©tücCe unb ein tt)eitere§ fdierj'^afteä

Jpelbengebtdit „2)ic ßagofiabe" in bie ©ammtung öermifc^ter ©d^riften öon ben

Sßerfaffern ber SSremif(^en ^Beiträge gegeben, wie er benn aU einer ber ©rften

im .g^erbfte 1746 ben ^reiä ber ßeipjiger ©enoffen öerliefe, ber balb in bie 2Belt

jerftreut tourbe. '^aä) turpem Slufentlialt in ber .^einrnt^, ben er aur Erlernung

beg ®eneralbaffe§ benu^te, fe^te 3- fei"« ©tubien in ©öttingen fort, too er am
12. 5]lat 1747 unter 2Ubre(i)t ö. -^aUer'S ^Jvorectoxat immatriculirt würbe, ^n
bie t)ier fett 1738 beftel^enbe „S)eutf(^e ®efettfd)art" toar g. bereits früher ouf

(Srunb feines ^]ienommiften alS auStoärtigeS ^Kitglieb aufgenommen toorben; in

il^rem tarnen gratuUrtc er 1748 bem ßonrector ^. 5Jl. ^einje ju feiner Se=

rufung nad^ Lüneburg. 3fn ^öttingen fd^to^ 3. g^reunbfct)aft mit bem t5rei=

^errn ßber^arb f^riebric^ ö. ©emmingcn (f. 31. ®. 33. VIII, 557), bem er bie

erftc Sammlung feiner ©ebic^te öon 1754 mit einer Dbe toibmete , in ber er

Rätter unb ^topftocE unter ben Siebtem am l^öd^ften fteltte. ©urd) bie eigen«

mäd^tig öeranftaltete SluSgabe ber ©ebid^te ©emmingen'S öom ^al^rc 1769 ^er»

fiel er fpäter mit bem f^reunbc, ber, fd^on 1753 burdl) ©ottfdlieb ä'^nlid) gemifel)an=

belt, eine ge^arnifd^te grflärung (in ber 9lllg. S)eutfd^en SBibliot^ef VIII, 2, 321

unb im Sllmanadl) ber beutfcl)en 5)tufen 1770. ©. 55) gegen i^n erlief, ^it
@emmtngen öere^rte 3- in bem benac£)barten ©ellie'^aufen eine ^^r^^au, bie nod^

eine fpätcre S)id^tergeneration, SBoie unb ©otter, 33ürger unb 'üJitHer angefd^töärmt

unb befungen ^ben : 3Inna i?at:^arina glifabetf) ßiftc, bie ©emal^lin beS ^ofratl^S

ßifte, ber alS Uslarft^er ©eri^tS^alter SBürgcr'S SSorgänger war. ©ie befang

er als Sucinbe, fpäter alS ©eline, correfponbirte mit if)r unb rül^mte öon il^r

in einem ungebrucEten S3riefe an 3- 31. ©d^legel öom 26. S)ecember 1749:

„aGßenn id^ Salinen S^^ren SaradEter mad^en wollte, fo würbe id^ SJl^nen mit

ben gröften 2obe§erl)ebungen ein f^rauenjimmer befdireiben müfeen, öon bem @ie

glauben würben, bafe fo öiel SEugenb unb fo öiel Sßotlfommen'^eit in feiner

menfc^lid^en 6eele Wo'^nen fönnte". — ©eine SSefanntfd^aft mit bem bamaligen

„Slelteften" ber ©eutf^en ©efeEfd^aft, bem 3|uriften S- 6- ßtaprot^, Würbe bie

Sßeranloffung äur Berufung 3a<i)ai-'ifle'^ nadö SBraunfd^Weig , Wo er ben .^aupt»

pla^ feines SöirfcnS finben unb fein Seben befd^liefeen foÜte. glaprot:^ empfal^t

i'^n bem ^ropft ^erufalem für baS 1745 in SBraunfc^Weig gegtünbete Sollcgium

Sarolinum, eine ©d^öpfung beS ^eraogS ^arl I., bie, jwifd^en ©timnaftum unb

Uniöerfität ftelienb , bie l)öl)eren SerufSarten „bon sens unb guten ©efdfimacE"

le'^ren follte. ^ier würbe ber ßanbibatuS 3. am 18. 3lpril 1748 als .^of»

meifter mit 150 St^alern (Se'^alt angefteHt; ben frü'^cren Herausgeber bet

«Bremer Beiträge, Äarl ß^riftian ©ärtner (f. 31. S). 33. VIII, 381), fanb er

bereits als gräflicf) ©d^önburg'fd^en ^ofmeifter öor, unb am 14. ^ai 1748

würbe aud^ biefer aum ©ocenten an berfelben 3Inftatt , am 22. Januar 1749

aum ^Profeffor beförbert. ^tinen folgte ebenfattS ju Oftern 1748 ein anberet

Seipjiger ©enoffe, 3{ot)ann Slrnolb gbert (f. 31. 2). 33. V, 586) als Jpofmeifter,

unb fo erftanb in S3raunfd£)Weig eine ^ad^btütt)c beS Seip^iger 2)id^teibunbeS.

3lud§ ©ellert unb ÄlopftodE, ber bis ju feiner Ueberfteblung nad^ S)änemart

öfters in SBraunfd^weig weilte, öerfud£)te man bort ju feffeln; 'DZicolauS 2)ictrid^
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©liefe (f. 31. S). 25. IX, 192) rcar um 1750 Qx?,it^ex in Sferulatem'g |)aufe, Äoutab
Slrnolb ©dimib tourbe 1761 berufen (j. %. 2). 33. XXXI, 686) unb bie benad^=

baiten greunbe, ©leim in .£)alberftabt, Sol)ann ?lnbrea§ Sramer in Oueblinbutg,

aSefud^et toie Uj (1750) unb ßronegf (1751) öerüoIIftänbiQtcn ben Ärei§, ber

a3TQunf(I)tt)ei9 für mei)rere ^df)x^e^nte ^u einem ^JJtittelpunfte beg geiftigen Sebeng

machte, ^n biefer anregenben Umgebung entfaltete aud^ 3- ^in^ etfolgreid^e

S^ättgfcit. 1754 erfc^ien bie eifte Sammlung feiner „©d^er^tiaften @pifif)en

^Poefien nebft einigen £)ben unb ßiebern", bie au^er ben beiben Sfugenbtoerfcn

3iDei meitere fomifd^e ,g)etbengebid^te , ba§ @d)nupftud^ unb ben ^s^aeton, unb
öier 33ü(^er Oben unb ßieber entt)ält. ^n einer Slnjeige biefer (Sammlung im
„^euefkn au§ ber anmut{)igen ©elet)rfamfeit" 1754, |)erbftmonat , ©. 683 ff.

benut;te @ottfd)eb bie ©elegenfjeit
,

[id^ an feinem e'^emaligen ©d^tiler für ben

Slbfatt öon feiner '^^artei, für bie Hinneigung ju ben ©ctimei^ern unb ju ^lopftodE

unb für ben ©ebraud^ beö tierl^a^ten ^ejameterS p röd^en. 3- ^^^^^ n^^^
großen S)un§" bie 3lntmort in einem ©ebid^te 3um ©ebädfitnil beä am 28. Oc=
tober 1754 berftorbenen ^ageborn nid^t fd^ulbig unb tüurbe öon Seffing in

ber SSoffifd^en 3eitung aufS fd^neibigfte fecunbirt
, fobofe @ottfd£)eb fid£) hti ber

braunfi^teeigifdfjen 9flegierung über 3- ^efd^lloerte. S)iefer bettJ)eibigte fid^ am
23. i^anuar 1755 in einer umfangreid^en unb fe^r gefd£)idften S)enff(^rift , ber

i^erufalem in einem ^^romemorla jur ©eite trat ; bie 9tegierung fdt)eint bie ©ad^e

niebergefd^Iagen ju ^aben, bemieg aber aufö beutlid^fte, ba| fie 3- nid^t§ nad^=

trug, inbem fie il^n am 30. Sfanuar 1761 jum Professor Ordinarius Poeseos am
SoHegium ßorolinum ernannte, ^n ber Ceff enttid^f eit , tuenn auc^ anonym,
rädEjte fid^ 3- a^ ®ottfdt)eb burd^ eine ©atire in ^Uejanbrinern „S)ie ^t^oefie unb
©ermanien" (^Berlin 1755); auf weitere Sln^apfungen ber ©ottfd£)ebianer ©d^5n=

aid^ im „©ieg be§ 9Jtifc^mafd£)eg" unb 9teid^el'§ in ber „f^veimüttiigen 2lnjeige

einiger 3^rrt^ümer" fonnte er fd^meigen, benn fein ©egner mar ein litterarifd^

tobter 5]Rann. 3U§ Öef)rer !^otte 3- einen großen ®rfotg ;
ju feinen @d£)ülern

ge'^örte ber fpätere preu^ifd^e ^Dtinifter b. 3el>Ii^, bem 3- 1760 bie „Sd^öpfung
ber -ipöüe" mibmete unb ©oct^e'ö S^ugenbgenoffe in 2Be^tar, ©ou6, ber i{)m in

feinem „9iotuma" ein 2)en£mal \e^tt. 3- ^i^ü in jebem ©emefter jiüei regel=

nmfeig mieberfe^renbe 33orlefungen , eine bierftünbige über ©id^tfunft meift nad£)

hatten?, unb eine ätoeiftünbige über ÜJl^t^ologie , nad^ eigenen ^eften. ©a^u
trat feit ber 9teorganifatton be§ ßoUegö im ^erbft 1774 eine für bie Slnftalt

fet)r dt)arafteriftifd^e SSorlefung: ein fogenannteS „3ettung§cottegium". Dl^nc

3toeifel ftanb biefc Steuerung mit 3a'^ariae'ä rebactioneUer 2;t)ätigfeit in 3^=
fammenl^ang, bie er feit @nbe 1760 an ben „©ele^rtcn Seittägen", einem a3ei=

blatt ju ben SSraunfd^meigifd^en SInjeigen , unb feit 1768 an ber bleuen

a3raunfdf)roeigifdt)cn 3eitung ausübte, daneben mürbe il^m 1767 bie ßeitung

ber 3ßaifent)au8budt)^anblung, ber 5DrudEerei unb beS Sfntetttgen^toefeuS über=

tragen, an bie fid) eine ßei^bibliot^e! anfd^lo^. 3luf allen biefcn ©cbieten

betoieS 3- einen frifd^en Untcrnel)mung§gei[t unb faufmännifd£)e ©efdl)idlidt)*eit

;

bie 2Baifen]^au§bu(±)^anblung erfreute fid^ unter feiner ßeitung mit Üled^t eineö

guten 9tufe§ unb öerlegte eine ganje 9{ei£)e bcbeutenber SGßerte ; bie Slnjeigen unb
bie ^Jteue 3eitung, für bie aud^ ßeffing mitarbeitete, fpielten um 1770 eine beaditenS»

toertl)e ^RoHe in ber beutfdl)en Äritif. S)od) ermud)fen für 3- ou^ ^^^ Oielfeitigen

2;(jätigfeit pecuniäre ©d^roierig!eiten , bie il)m nod) auf feinem Sobtenbette

©orgen machten unb itjn bei ber Umgeftaltung beS Kollegium (Sarolinum im

^. 1774 beroogen, bon ber ßeitung biefer Slnftalten jurüdEjutreten. — ©eine

tüeit auSfc^auenbe bud^^änblerifi^e 2:i)ätigfeit fül^rte 3- <i"<^ öftere auf Steifen,

fo ^ur Dftermeffe 1767 nadt) ßeipjig. |)ier lernte er an bem ©(^önfopf'fifien

''JJtittaggtijd^e, bem ein jüngerer 58ruber, öermut^lid§ ©eorg Subloig t^riebrid^.
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geboren am 5. ^äx^ 1735, ange^bite, ben ©tubiojuS 65oet^e fennen, bev if)n

längft öere^tte, bte Siebet auä J^ac^arioe'ö „©ammtung einiger niuficalifdier

S5etfu($e" feinem iläf^dien am ßlaöier jang uub unter feinem (Sinfluffe bicfjtete

(ügl. SBerner im Sln^^eiger für beutfd^eä 3lltert()um 8, 244; ßeitjmann im Su=

pf)otion 4, 803). '^iad) feiner SIbreife rict)tete ®oet^e an \^n eine Döe (5öuc^

SInnette, 2ßetmarifd)e 3lu§gabe 37, 36; tietänbert im ßeip.^igcr '•JJlufenatmanac^

1777 ©. 21, ber junge ©oet^c I, 86), bie il^n al§ 9kiat)mer bon Uj unb

giamler jeigt Oütinor im ®ott^e-^at}xhu^ 8, 228). ^43ei bemfelben Sefuc^e,

im mai 1767, jeid^nete fici) S- i" ba^ ©tammbud) ^oi). föeovg M'^ (fie^e

21. S). 33. V, 602) mit fünf!ü|igen ;3amben ein (©renabotcn 1879, 4, 326),

bie ebenfo wie ein 2öibmung§gebi(^t an ^Jlein^arb (@upt)onon 4, 677) in feinen

aOßerfen fehlen. 3m ©ommer bcffelben ^a^xe'i lernte er in 5ßab x!au(i)ftebt ben

©egner ßeffing'«, Silo^, unb feinen Srf)ülcr ^ol). ©eotg ^acohx fennen, ben er

öergebeng ^ur f^ortfe^ung ber in feiner ^anblung erfc^ienenen SSerfuc^e 5Jlein»

I)arb'ö 3u bereben öeifud^te. ©eine gefd^äftlic^en Unternetjmungen blieben anä)

auf feine eigene bid^terifd)e S^ätigteit^ nid)t o^ne ßinflufe. 5lid)t nur erfd)ienen

in ben bon it)m rebigirten Leitungen eine 3flei^e Don ©etegenl^eitögebid^ten, bie

i{)m teic^t bon ber ^anb gingen, fonbern er fuc^te oud) für feine *ud)^anb(ung

gangbare 33erlag§art{fel ju fäaffen, inbem er Üiomanc übetfe^te, 2lntf)ologien

3ufammenfiellte unb frembe ©cbi^te f)erau§gab. Sluct) feine eigenen SGßerfe fuc^te

er gefd)äft§mä^ig fo gut toie irgenb möglid^ ju t)ermeitt)en, inbem er öfters ali

nöttiig neue 3lu8gaben öeranftaltete ,
f^reunbe unb SSetannte ^u ber bamalä be«

liebten ^Pränumeration aufforberte unb fogar ben bebenflidien S3u(f)'^änbterfntff

nid)t öerfciimä^te, eine Sittelauggabe als neue, berbefferte Sluflage ju bejeidbnen.

Uebcrfiaubt mar fein 2)i(i)terrul)m , toie feine früher gerüf)mte „aSalfifd^gcfunb«

l)eit" im Ttiebergang, alS er fid^ nod^ in fpäten 3at)ren entfc^lofe, fic^ mit ber

37iä^tigen .g)enTiette @obl)ie glifabet^ SÖßegener, Zodjkx beö ©aft^ofSbefi^etS

„3um großen äBegl^aufe" in Ätein=©törf^eim
,
^albmegS ätoif^en SBraunfd)meig

unb äöolfenbüttel
,

ju betmä^len. lieber bie .g)0($i3eit, bie auf bem äöegljaufe,

bem beliebten 9lenbe3bou8 ber ©cl)rtftftetter au8 beiben ©täbten, too 3-» ^"

„^unfrfiaboftel", oft berfe^rtc, am 6. 3fanuar 1773 gefeiert würbe, berichtet

ße^fing, ber 3. mit feinen ©arfa§men nic£)t öerfd^onte , an 6öa ^önig. 5)ie

fpäte e|e toar nur öon fut^er 2)auer. 9lm 15. ^Ipril 1775 üom .^er.^og Äarl I.

mit einem Äanonifat am ©tiftc <&t. (5t)tiaci bei SBraunfd)tDeig befd^entt, toutbe

3. burd) ein anl)altenbeä lieber an ben Sftanb beS ©rabe^ gebrad)t, unb nac^

fur^er SBefferung burd) eine 5ßabecur in ^^}t)tmont unb 9)teinberg im folgenben

Sommer erlag er am 30. S^anuar 1777, erft öljä^rig, ber 2ßafferfuc^t. ©eine

SöittiDc überlebte i^n um faft ein ^albei 3a^rt)unbert unb ftarb erft am
4. mäx^ 1825 als bie te^te bon äe^n ©ejc^miftern. Äinber finb auS i^ret ß^e,

toie eS fdieint, ni^t l^eröorgegangen; bie Eingabe be§ .s^erau§geber§ einer Don

^ofemann iaufttirten SluSgabe be§ „3fJenommiften" («erlin 1840), er fei ein

föntel beS S)ic£)terS , ift öeimuf^lid) eine f(^erj^afte «mt)ftification. ©emnad^

töirb aud^ ber toert^boUe ^^lac^lafe be§ S)id)tex8, ben ©fdienburg nod) in |)änben

fiatte, tjerloren gegangen fein.

ms ©(^riftfteUer gehört 3. ju ber nic^t gelingen 3at)l berer, bie mit i^rem

(StftlingSteerte fogleid^ ben ©ipfelpunft il)reS bicftterif^en ßönnenS erreichten.

Sm „Üienommiften" l)at er mit frijc^em ^{ugenbmutl) fein SßeftcS geleiftet unb

augleid^ ber beutfd)en Sid^tung ein neueS ©ebiet erobert, baS balb bon äa'^l^

lofen 5tQd)ol)mern überlaufen tcurbe, bie fomifdje gpopöe. fBenn aud) nxd)t

o'^ne SSorgänger in ®eutfd)lanb , unter benen ^Ijra'S „SSibliotartaiuS" öoran=

ftet)t (bgl. 2Banic!, Immanuel ^\)xa, Seip^ig 1882, <B. 165), ift ber „Dienom«

mift" hod) baS erfte fomijr^e |)elbengebic^t ber neueren beutfc^en fiitteratur, baS
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tiefen Flamen tüirttirf) tietbient unb ben öertoanbteri SBeiten ber Sftaliener,

gtan^ofen unb fönglänber an bie ©eite treten batf. 2}on ben leiteten t)at 3-

93oileau'<^ „6t)orpult" unb ^4>ct'^'ö „ßocfentaub" — biegen in ber gleirfiäeitig

erfd)eincnben Uebetfe^ung ber grau G)ott|cf)eb — aU Sorbilber in formaler

Jptnfi(f)t fienu^t, al6er fein 2Ber! ert)ält aEein burd^ ben ett3ig jungen ©toff öom
beutfcEien ©tubenten einen originalen 6{)ara£ter. S)er @egenfa^ jwifclien bem alten,

rotjen, raufluftigen SBurf(i)en, wie er in ^tna feinen ^auptfi^ liatte, unb bem
mobernen, .^ierlidien, galanten ^etit=^aitre, ben 3- ^n Seipiifl fel^ift am beften

ftubiren fonnte, ift mit überlegenem A^umor unb mit großer, culturgef(i)icl)tlid)

intereffanter Xreue bargeftettt. ®ie glücElidie 2öatjt be§ 5iJletrum^ nad^ $t)ra'§

SSorgange , be§ gereimten
,

feierlid^^fctitDerfälligen SllejanbrinerS , trägt Oiel jur

fomif(^en äöirfung be§ ©anjen bei, unb eS ift unbegrciflicl) , toie 3- ^i^fe öon

il)m meiftertjaft ge^anb^abte Seröart in feinen fpäteren (Spopöen mit einem

lottrigen ^ejameter Pertaufd^en , Pereinjelt fogar jur ^^^vofa ^urüdEfel^ren fonnte.

S)ie 1754 erfd^ienene ftar! umgearbeitete SluPtage feincg i^ugenbroerfeS ^eigt 3«

unter größerem ©influ^ Pon ^^ope, ben er erft in ©öttingen im Original kennen

lernte, unb Pon Ujen§ „©ieg beö ßiebe§gotte§". ^m allgemeinen ^at fein

SöerE in biefec Umarbeitung burd) @infc£)rönlung ber ßpifoben, einl^eitlidl)e @e«

ftaltung ber ©runbmotiöe unb Slugmerjung öon C^leidtiniffen befdtireibenben

ß^rafter^ gewonnen ; nur burd^ ftärfereS <g)erau§arbeiten beä lel)rl)aften 6le=

mentS begab fid£) ber 2)id[)ter auf eine abfdl)ilffige S3af)n, bie feiner fünftlerifd^en

ßntroirflung gefälirlid^ werben foEte. Sfn feinen fpäteren SBerten tritt ba§

Sßeiroerf immer aufbringlid^er t)erPor. Sd^on baä ^toeite, 1745 in ben S3remer

Seiträgen erfd^ienene fomifd)e @poö „jDie SSermanblungen", ba§ nac^ OPtb'S

5Jletamorpt)ofen auf einer ttieitPevjroeigten litterarifdt)en Srabition beru'^t (Pgl.

5}tinor in ber 3fitf<^i-iil für beutfd^e ^^^ilologie 19, 219), ^eigt eine nüifiterne

5Jloral unb eine fd^afalonenl^afte ©otire auf bie Perfc^iebenen ©täube, bie an

@efct)loffenl^eit unb fyiifd^e weit hinter bem Stenommiften prüc£ftet)t. äöie in

ben 35erwanblungen eine ^JJtenge einzelner 3üge 5Pope nad£)gebilbet finb, fo a'^mt

3ad)ariä'§ näd)fte^ @pog „j^a^ ©clinupftud)" in feiner ganzen ßompofition ben

„ßodeuraub" nadb; l|ier ift eine bei ,g)elbin geraubte ßocEe, bort ein ber gleidt)=

namigen Selinbc geraubte§ ©(i)nupftu(^ ba§ <!pauptmotiP. S)ie ermübenbe Sreite ber

5Darftettung fud^t 3- burd£) litterarifc£)e ^Infpielungen unb ^^^arobierungen beö

ernften @pog ju unterbred^en — ein .g)ülf§mittel, ba§ in bem 1754 erfd^ienenen,

in .^ejametern abgefaßten „^^aeton" einen nod) größeren 9taum einnimmt.

2fn biefer li^arobie auf bie Öoibifd^e Sr^ätilung im ^weiten Sudl) ber ^eta=
morpfjofen finb f^abel unb i^anblung fo unfäglid) einfadt), ja bürftig, baß e§

ber ganzen ^leinfunft unD ber forgfältigften geile be§ S)idf)ter§ beburfte, um
ba§ 2Ber£ ben 3eit9enofffi^ fo fdf)ä^bar ^u madt)en, wie c8 merfwürbiger äöeife

war. — S)ie fpäteren Epopöen jeigen immer beutlidtjer, baß 3^'-^tt^''i^'^ ®^'=

finbung PoUftänbig erfd^üpft war unb fidl) [tet§ im alten J^reife bewegte. SDer

ebenfattö in ^eiametern gefdl)riebene „Turner in ber |)ötte" (1757) ift eine

XraPeftie auf ben %oh ßlpenor^ö im elften !öud) ber Dbt)ffee, eine red^t wi^=

lofe @efd^id)te tiom 2;ob eineö .j?ater§, ber im ganjen |)aufe fpuft, bi§ fein

(SabaOer feierlich beftattet wirb ; tiai Pom jDid^ter felbft t)oä) eingefd)ä^te SöerE

würbe fogar 1771 aU „Aeluarias" öon S3enfbict ßl^riftian 9lPenariuö ing ßa=

teinifc^e überfeljt. ^n ber „^^agofiabe ober ;3agb otjnc ^ag(i)" war 3- in^wifdjen

(1749) jur ^45vofa ^urücfgefe^rt unb ua^m baburd) ber S)aiftellung ben legten

9leiä; baä alberne ^ilbentcuer eineS feiner englifd)en 3ut)örer, ''JlamenS ©t)ore,

bie (Erlegung eineä .^afen mit bem ©pa^ierftod, {)at !aum aU ®elegcnt)eit§fpaß

einen äBert^. 5ioc^ weniger üerbicnt „^ercl^nio" {1763) ben Flamen eiue§

fomifd)en ^elbengebid)t§, benn biefc i^ar^reife im SBinter ift nid^tS al§ eine



trocCene 33ef(i)tei6ung in falopper ^^rofa mit eingeftreuten S5erfen , bie ben ]§er=

gebroc^tfii allegorifc^ = mt)tf)ologi|cf)en ^tppavat rein äufeerlid) Oerloenbet. @ine
„53atrQd)omt)omQcf)ie" in Änittelöerfen enblic^ gebie!^ nid)t über ben Stnjang beS

erften (Scfanges l^inauS, ben (Jfc^enburg erft nacf) 3o<^ai:iae'ö Sobe Verausgab.

Sn biejer langen, abroärtS iüf)renben ülei^e öon epifd)en S)tcf)tungen ^at Q.
fiel) Sin unbeftreitbareä Sßerbienft gcroa^rt: bie gelungene poetifdE)e Si^ilberung, ge=

^oben buidt) fri|d)e 2ln|(f)auli(i)£eit unb gtücfli(i)en |)umor. S)ie[c ßigenfd^aften

treten anä) in feinen befc^reibeuben ©cbic^ten öorttieil'^Qft "^eröor. ^(e*i[t'ö 5öerjud),

bie SfQ^^^jeiten 2;f)omfon'ö in feinem „5rü{)ling" nad£)3ubitben , lie^ 3, nid^t

ru^en; in ben „Tageszeiten" (1755), einem ©ebic^t in Oier 93ü(i)ern unb |)eja=

meiern, unternal^m er e§, biefe beiben 9}orbilber in ber ©euremalerei ju über*

bieten (ügl. ©auer, Sloalb D. .steift I, 161). Äein äöunber, ba^ er im S)etait

erfticft, t>a er bie ©c^itberung ber öier Stageö^eiten baju benu^t, eine O^ütte öon
Iitterarij(i)en , fünfllerifd^en unb ^eitgefiiiic^tUi^en ^ytagcn m berühren; ]o gibt

er eine Ueberficf)t über bie gleichseitige beutfdEie ßitteratur, jprid)t bei grttJä^ung
ber ©al^bal^lumer ©alerie über bilbenbe i?unft, fpielt auf bie iüngften Äriegä=

ereigniffe an , ja er forbert fogar eine beutfd)e f^Iotte unb beutfc£)e ßolcnien

!

S)er öierte (Scfang „Sie Ülad^t" ift befonberä öon ^J)oung'§ „^ad^tgebanfen"

beeinflußt, bem 3-i loie feinem Ueberfe^er ßbert, mit begeiftertcn SBorten £)ul=

bigt (ög(. S3arnftorff, ^J)oung'g 5lad)tgebanfen unb it)r ginfluß auf bie beutfd^e

ßitteratur, Bamberg 1895, ©. 30). — gin 3tt)eite§ befd^reibenbe§ ©ebid^t in

^ejametern „2)ie öier Stufen be§ meibtid^en Filters" (1757) jeigt nod^ tceniger

©elbftänbigfeit in ber Srfinbung. 6§ ift eine 9la(^a^mung ber „3)ier ©tufen
beg nienfd^lic^en 3ltter8'' öon ^fo^ann Ütobolf 2BertmüUer in 3üti(^, bie 3-
juerft in ber Iateinifct)en Ueberfe^ung be§ S3altt)afar Dltrocd^i (1714—1797)
fennen lernte; erft ein SBrief be§ 3)erfafferö macf)te i^n auf ba§ beutfc^e Original

aufmerffam. — 3öie 3- ^^ope unb 2:t)omfon nac^ol^mte, fo f^eilte er über'^aupt

ba§ S^ntereffe be§ SSrauufd^u^eigifi^en SitteraturfreifeS für engtifc^e jDid^ter, ba§

tiauptfödilid) öon ©bert geförbert tourbe. 2ßie biefer ben 3)oung unb ©loöer,

fo überfe^te 3- ^Dülton^S „S3erloreneg ^^^avabieä" unb jtDar in .^ejametern, nad£)=

bem ein erfter Sßerfudt) in fünffüßigen ^itnben liegen geblieben toar (ögl. ©c^töffer

in ber 33iertelia^rf(^Ti?t für 2itteraturgefct)i(i)tc 6, 119; baju ©erftenberg im
atDötften ber ©d^leömigifd^en Sitteraturbriefe). 2)ie 1760 unb 1763 in ätoei

Sl^eiten erfd^ienene Ucberfe^ung be§ für bie beutfcl)e ßitteratur fo ungemein

widitigen 6poS fü^rt über bie jalitreid^en früheren 3Serbeutfdl)ung§öerfud^e (ögl.

bie ganj ungenügenbe Unterfu(^ung öon Sfennt) , ^iltonä öerloreneS 5ßarabie8

i!i ber beutfd^en ßitteratur beö 18. ^ai)x^., ©t. ©aKen 1890) nid^t toeit ^inau§;

öor aüem ift bie S3eritec^ni! äußerft unbet)olfen unb fd^roerfällig — unbegreiflid^

bei 3a(^atiae'§ mufifalifdjen J?enntniffen — , aber aud^ öon ber SBuc^t unb

SGßürbe ber ©prad^e beä Driginalä ift toenig geblieben, fobaß ©erftcnberg ur=

t^eilen burfte: „@8 ift faum 5[Rilton^§ ©efpenft". 3le]^nli(i) fprac[)en fid£) |)atter,

.^erber unb bor allem ^^licolai auä, ot)ne baß 3- in fpäteren Umarbeitungen

feine Ueberfe^ung ernftlid^ gebeffert t)ätte. 3}ielmel^r ließ er ftd^ burd£) biefe

S}erbeutfdf)ung ju eigenen SScrfuiiien im biblift^en @po§ öerleiten. ©d£)on 1760
gab er ätoei SBrud^ftücEe eineg großen religiöfen @po§ l)erau§, ba§ jeboc^ in ben

3lnfängen ftedfen blieb, „2)ie ©tfiöpfung ber ^öKt" unb „Sie Unterwerfung

gefaHner ßngel unb il^re S3eftimmung p ©d^u^geiftern ber ^tenfdien", 3)ie

©rfinbung beiber ?5i-Q9niente ift, wie toieberum Üiicolai'ä fd^arfe ilritif in ben

ßiteraturbriefen nadt)tt3ie§, ööHig mißraf^en. 9JUlton unb ^lopftocf gaben ben

erften einfloß unb öerfd^iebene ^Jlotiöe 3U bem erfteren (S5ebid)t; ta^ aWeite ent=

tjielt eigentlich nur eine neue, nid)t eben glüdClicfie Sßenbung be§ 'i'lbbabona»

motiöä (ögl. 9Jlundfer, ^lopftotf, ©. 183). 3tt)ei moralifc^e (Sebid^te, bie 3.
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tiefen ^^tagmenten beifüöte, finb ebenfattS bem 6nQUf($en nQ(^flel6Ubet
;

„'^k
SSergnügungen ber 5Reland)olet)", in |)ejametern, finb au8 bem Stomas SCßarton,

einem 9ia(^af)mer ?)oung'§, ilberje^t, unb öon bem jroeiten, ben „Unterhaltungen

mit feiner ©eele", in gereimten Sfamben
, fogt 3- felbft, bo^ fid) öetfdjiebene

©teilen au8 ben Pleasures of Imagination bei jl{)oma§ ^^Eenfibe barin nac^=

gcat)mt fänben. — ©in felbftönbiger 25etfu(^ im ernften, gefd^i(f)tlic^en @t)o§ ift

S' Qteid)iaII§ nid^t geglücft unb nid^t p 6nbe gebietien; öon einem ouf 24 @e«

fange berechneten (Sebidit „SDie Eroberung öon ÜJiejico" finb 1766 nur öier

©efänge unter bem Jitet „ßortej" erfd)ienen, in reimlofen fünffüßigen Sfani^en

mit burc^meg männlid^em 5lu§gang abgefaßt. S)er Stoff, auö 3Intonio bc

@oli§' Seitfaben entnommen, erinnert in feinem fummarifc^en (gntmurfe an
S3obmer^ä „dolombona" ; bie auegefütirten ^Partien finb mefjr öon Ä(ot)fto(i be«

etnflufet, jeigen aber im ©ebrauct) be§ SBunberbaren, in ber ganjen ^afc^inerie

ber finget unb gefaHnen ©eifter foli^e epifctie ^[Rängel, baß e§ leidet erflärüd^

ift, tüenn eine fpätere Umarbeitung be§ ©anjen unboüenbet blieb, firfreulid^er

ift 3fl<i)otiae'ö le^ter epifd^er 33erfudt) , ber nodC) in feinem Jobegjalir erfd^ien,

betitelt „2:at)ti ober bic glücElii^c Sfnfel", in meld^em er nad^ Sßougainöitte'S

9teifebefd^reibung bie ©ntbcdfung biefer Snfel befd^rieb unb in 9touffeau'§ ©eifte

bie ©infalt ber ©ingebornen prie§. 5lud) l)ier l)anbf)abt 3- i>en fünffüßigen

Sambug mit großer ^eifterfd^ajt, unter beffen SBotfämpfern il)m ein ß^renpla^

gebül^rt.

Söerfuc^e in anbeten 3)idt)tung§arten fallen für 3i<^fl';iie'l poetifcEie @igen=

art roenig in« ®emtdt)t. @in fleineg ^lod^fpiel öon 1771 „35er ?Ibel beö ^erjenS

ober bie auSgefc^lagene (ärbfdt)aft", melc^eS bie ^Jf^eunbe Seffing unb S3obe für

i^ren .g)amburger S5erlag in 5lu8fid^t nahmen, jetd^net fid^ nadf) gleid^jeitigen

JRecenfionen burdl) eine l^übfd^e 6pradt)e au8. ^n feiner St)rit fte^t 3- burct)au§

auf bem S3oben ber 5ßremer ^Beiträge; na(^ bem 23orbitbe be§ franäöfifd^en

Sßaubeöiüe unb ^ageborn'ö öerfud£)t er fidt) mit 33orliebe im Siefrainliebe, a^mt
bie reimlofen ©tropfen ber älteren unb bie 3lno£reonti! ber jüngeren |)attifc^en

6d§ule naä), antififirt mit .^lopftodE unb jeigt aud^ f)ier feine fpätere SSotliebe

für ben reimlofen ^anibuö ber ©nglänber. ©eine mufifalifd^e 33ilbung fam i^m
hei 33erfertigung öon Santaten, toie „2)ie ^ilgrime auf ©olgot^a" (1756) unb
„SDag 6efret)ete ^frael" (1761) jugute unb führte it)n ju eigenen ßompofitionen,

bie 1760/61 in ^roei Steilen erfct)iencn unb mit SBeifatt aufgenommen tourben.

3lud^ ben ÄnittelöerS l)anb^abte 3- in ©elegenl^eitlgebid^ten mit öielem @efd£)idE;

bagegen loar eS ein Mißgriff, baß et in bemfelben SßerSmaß (1772) „Stoelj

fd^öne neue ^ä^rlein" öon ber eblen ^lelufine unb bet untteuen Staut im
9tomanäenton parobirte, mie eS butd) ©leim 5Jtobe getootben toar.

finblid^ finb Qaä^aiiat'^ litterat'^iftorifd^e Sammlungen, Ueberfe^ungen unb
5lu§gaben frember ©d^riften toenigften§ furj ju eriDät)nen. SDic „2lu!^erlefenen

©türfe ber beften beutfdf)en S)id^ter öon W. Opi^ bis auf gegentoörtige 3eiten"

teilten fidt) ben 58efttebungen bet ©d^tüeijer unb SSetliner um äöiebetertöedEung

bet ältetcn beutfdl)en ^oefie mütbig an; bie beiben etften Sänbe (1766—71)
bringen eine Slnt^ologie auä Dpi^, ^^lemming unb ©cuttetuS mit fut^en @in=

füf)rungen unb Erläuterungen, ein brütet öon fifc^enburg 1778 l§etau§gegebenet

Sanb tt)ie§ auf^-ft loiebct auf ©d^mieget'ö „©e^atnfd^te SBenuä" I)in. 6ine fd^mad^c

Seiftung finb bagegen bie „fabeln unb 6t3äl)lungen in SBurfarb SOÖalbiS' ^Jtaniet"

(anont)m 1771, öermet)tt öon ©fd^enbutg 1777), bie ben alten f^abclbidf)tet

üetgeblidt) p mobetnifiren öerfudfien. — SSon gleid),^eitigen 2)id^tungen gab 3v
außer ben bereite ermäl^ntcn „^4^oetifcf)en unb 5profaifd£)en ©tücEen" be§ greilierrn

ö. ©emmingen Ijexan'i: „Olint unb ©opl)ronia" öon feinem frül) öerftotbenen

©d)üter ©otttob ©cbaftian ü. Surfe (1767), „S)aä ©lücf bet ßiebe" öon bem
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23vemer 23eiträger ^ifoIauS ©ietttct) (Sifefe (1769) unb enblidt) bie ,^tDeite 3lui=

tage öon 3fo^Q"n ^itoIau§ 5)tein^aib'ö „SJerjuctjen über beii S^arofter unb bie

SQBerfe ber be[ten 3italiänijd)en 2)td)tet" (1774) mit toertfjootlen 'Jiac^tid^ten

über ha§i ßeben 5Reinf)axb'ö. — 2Bat)tf(i)eintic£) ift 3- ^U"^ n^it ©ärtner ge=

meinfam ber Herausgeber be§ „©panifd)eu Ztjeatex^" in brei Sänben (5Sraun=»

fc^loeig 1770— 71), einer Ueber^etjung Don ßtuguefg „Thöätre Espagnol", Die

juerft fpanifdie ©tücfe nad^ 2)eutf(^[anb üerpflaujte; öon beiben |)erau§gebern

]oU aucf) ein toeiterer „Seitrag juni fpanifc^en 2f)eatpr" (.^amburg unb Otiga

1771) [tammen. ^Dagegen ift bie zweite 2luflage ber ^Bremer 33citräge in jtoei

SSänben (SSraunjc^toeig 1768) nic^t öon S-, lonbcrn öon ©ärtner beforgt, loie

jener jetbft in feinem 93erid)t über bie 2ßaifenf)auebuc^{)onbtung angibt; unb
aud) bie „Meine 6t)romE beä Äönigreic£)ö Satojaba, öon <'perrn SBielanb bem
altern" (1777), ttjirb, toie bie „ßantateu äum ©djerji unb Sjergnügen" (1761),

mit Unre(f)t 3- äugefc^rieben. S)ie Ueberfe^ung beliebter 9lomane enblict) , toie

„S)ie fc£)öne ^uffinn ober tounberbore ©efc^idjte ber Sl^ema" (1766) unb „Sie

S^liegenben 9Jienfc^en ober SBunberbare SBegebentjeiten ^eter 2öilfin§" (1767)
au§ bem ^ranjöfifcEjen finb nur öeranla^t burd^ baö Seftreben

,
feiner S5ud)=

l^anblung gangbare SßerlagSartifel äu öerf(^offen; unb biefe maffenfjafte, fcEinett

fertige unb faft gefd^äftämä^ige 5ßrobuction !^at nidjt wenig baju beigetragen,

feinen fdt)riftftetterif(^en 9tuf fd)on bei feinen 36^t9f"offen ^^u untergraben. @§
fehlte il^m eben im ßeben toie im 2)ic^ten bie na(i)^altige .^raft unb ber @rnft,

o^ne hie aud^ bie glüdtidEifte ^Begabung nid^t 3ur öoHen SBirfung fommt.

Sfd^enburg öor ben .g)interlaffenen ©d^tijten bon i^. 2B. ^aä)axiä.

SSraunfc^toeig 1781, ©. III-XXIX. — S. ©c^itter, 5öraunfd£)»eig'g fd^öne

Sitteratur in ben ^a^xm 1745 bis 1800. SSolienbüttet 1845, @. 49—62. —
@oebefe, ©runbri^ IV ^, 34. — f^. Flunder in Mrfd^ncr'S 5tationa(titteratut

S3b. 44, 243— 260. — .g>an8 3ininter, 3ac£)ariä unb fein Ütenonimift. ßei^jjig

1892 (baju 9t. gtofenbaum im Slnjeiger f. beutft^eS 3lltert()um 19, 257). —
©ridE) 5Pe^et, ®ie beutfd£)en ^^adja'^mungen be§ ißopefdCjen )3odenraube§ (3eit=

fd^rift f. öergl. ßitteraturgefd^id)te, 5^. g. 4, 409). — $aul 3inimermann,

g. 3Ö. 3Qct)a"ä in Srauufd^ioeig. Söolfenbüttet 1896 ('Jtad£)träge baju bont

Untcraeid£)neten im S3raunfc£)tt)eigifct)cn ^Jlaga^in 1898 Dtr. 19 f.).

6arl @d£)übbe!opf.
3a(^önnc: ^arl |)einrid^ 3-, fleboreu am 2. October 1698 au Saubad^

bei Äroffen, f ä« ^^ard)im am 16. October 1782, <g)auptbegrünber beS 5ßietiSmu§

in 3Jledfienburg, unb feine etften ^Mitarbeiter. 2lt8 ein ©o^n be§ ^aftorS Mag.

Jpeinrid^ 3- befud^te er nad^ ber erften Sßorbereitung im ^iarr^aufe ba8 G5^m=

nafium ju ©üben , bem ^erfunftSorte feincS S}oterg. ©eine afabem.if(i)e 9luS=

bitbung ertjtelt er äu ^ena , tDot)in er fid§ im ©ommer 1719 begab. S3ei ben

ernftlid§ betriebenen grammatifd^en ©tubien mar S^riftian ©tocE fein Seljrer.

S)en mid£)tigften unb entfd^etbenben ©influ^ auf fein fird^Ud^eS unb tt)iffenfd£)ait=

lid^e§ S)enlen unb 2öir!en t)atte aber ba§ ^auptli^t be§ bamaligen tt)eoIogifd&en

2e'^rförper§ ber Unitierfttät granj 33ubbeu§. Um baS ^aX)x 1724 lebt er al§

ßanbibat be§ Sel^ramtg in 3ßeimar, 1726 toirb et öon S)ietr. Söilt). ö. 2öi^=

leben, bem (Satten ber ^enrica ©ib. ö. ßinftebet, ju einer ^ßatronatsftcfle nad^

Stau'^arbt unb Äal^twinfel bei ßcEartSberge berufen unb tritt, am 11. 5lob. 1726

äu Seipjig getoeil^t, im näct)ften 3fat)re ba8 3lmt an. ©eine ^^^rebigt fanb

empfänglid^e |)örer. 5tadt) brei Sfal^ren aber berief i'^n ®raf ß!;}riftian Srnft

äu ©tolberg=2Bern., einer ber roärmften Vertreter be§ ©penerfc^en unb |)allifd^en

^iJietigmuä, ber bei ber ^ofgemcinbe bereits allgemein Eingang gefunbeu l^atte,

äum 2)iafonuS bei ber Dberpfartfitd^e ber ©tabt, bamit er ein lebenbigeS etjan=

Stüflem. beutfdje Siogra^j'^tc. XLIV. 41



642 3a<^öi^ifl£-

gelifdCieg ß^riftcntl^um aud) l£)ter ertoecCe. 5Det übei-au§ reid^e ©tfolg, ben feine

äöulfamteit {)ier i)atte, tritt in ein um jo l^eüeveä Sic£)t, aU bie ©emeinbe toegen

Üiic^tbetüdEfiditigung i^re§ unb be§ ftäbtif(i)en 5patronatgi;c(i)t§ bei biejer S3e»

[tellung anfangs ettoaä gegen i^n eingenommen jein mufitc. @ro§ mar nun
ahet ta^ S3ebauern be§ ©rafen, al§ 3- f^<^ ^uf ba§ unabtäj[ige Sluiforbern ber

gürftin 2lugu[ta, ber iüngften ber neun SLöifiter -^erjog (Suftaö Slbolfg bon
5IU(f(enburg=®üftiom ^in, enblid^ nac^ längerem ,f?ampfe öeranla|t fanb, ba§

Slmt eine§ .g)oiprebiger§ in bem fürftUdjen äöitti)um S)argun anjunetimen, toeldjen

S)ien[t er im ^totiember 1735 antrat, ©o erfolgreii^ 3a«^ai:iße'§ äßirfjamfeit

in feinen beiben erften ©teüungen gemefen mar, eine öiel größere, aUerbing§

auc^ fd)merere 3lufgabe ftanb if)m nun beöor. ^n bem i^r angefallenen Slmte

2)argun, in toeldiem fie feit bem ^a^xe 1720 äu malten begann, nal^m fic^ bie

giirftin alö beffen perfönlid) überzeugte eifrige SSertreterin be§ 5ßieti8mn§ mit

größter @ntfd§iebenl§eit an. ©leid) i^rer @d)mefter St)tiftine, ber ©tammmutter
be§ .§aufe§ (5tolberg=aBernigerobe (f. 21. S). SS. IV, 219—221) motzte fie

fi(^ anfangs aud) bie fd)toärmerifd)en i^been bon ber SSieberbringung ber 5Dinge

unb bem taufenbjäl^rigen Steid^e ^u eigen unb tourbe barin üon toeltlid§en unb
geiftlic^en üiät^en be[tär!t. ©ie legte auf biefe 2)inge aber !eine8meg§ einen be=

fonberen 9iad)brud, fa§ fid§ öielme'^r für fii^ felbft unb bie il)r 2lnbefot)tenen

nad) ^prebigern unb ©eetforgern um, bie, auf feftem eüangelif(^en 33e!enntni^=

grunbe ftel)enb ein lebenbigcS Su^e unb ©lauben ermedenbeS ß^riftentl^um trieben.

Unb ba fie im ^a1)xe 1733 ben fie befud)enben ©rafen 4t)riftian förnft 5U

©tolberg^SBernigetobe , i^ren Dleffen, um geeignete ^erfönlid)!eiten für jmei öon
i^r äu befe^enbe ^IJfarrftellen bat, entfprad) biefer bem Söunfd§e ber Stante, unb
nod^ im grülijal^r b. ^. gingen bie beiben ©eiftüdien an il^ren 3Beftimmung§ort.

es mar juerft äfafob ©d^mibt, geboren am 17. i^uni 1701 3U SBafferleben in

ber @raffd)aft Söernigerobe. @r Ijatte in 2Bittenberg ftubirt unb mar aur 3«it

feiner SSerufung nac^ IRedlenburg Äatedt)et unb feit 1731 SJermefer ber un=

befe|3ten ©teile feines öerftorbenen 2}aterS an feinem ©eburtSörte, gut üorgebilbet,

ma^üoE, befonnen unb aufridEitig gläubig. 2lm 7, 2fwni mürbe er 3um 5]ßaftor

in Seüin berufen. S)er ^meite mar ©c^mibt'S ©d^mager -Henning 6^rifto|)'^ @l|ren=

pfort. :3m ^ai)xe 1705, mie e§ l^ei^t im ."pilbeS^eimifdien, geboren, aber offen=

bar öermanbt mit ber ©tolberg'fd^en ^paftorenfamilie biefeS 5tamenS, ^ä^tte er

bei feiner Ueberfiebelung inS 5Jlerflenburg'fd)e erft 28 3fa'f|te unb mar eine fo

ftattlidie ßrfd^einung , ta^ ®raf 61§riftian ©ruft il)n faum bor ben äöerbern

Äönig griebridE) 2Bill)elm'S I. üon ^^preu^en ju retten mu^te. ©erabe burdE)

biefen Umftanb füllte fid§ ber ©raf betoogen, ben gefd^ä^ten ^ann, einen ent=

fd)iebenen 2lnpnger beS ^attifd^en ^ietiSmuS, ber eine geit lang als ^auS=
iefirer in 5peine mirfte, ju ber ©tettung in ^Ifledlenburg ju beföcbcrn. 6., mol
borgebilbet, beS äöorteS unb ber geber mäd^tig, mar eine jugenblicE) feurige

9latur, nid£)t ol)ne bid^terifdf)e ^aht unb ©änger öerfd^iebener Sieber, babei aber

etmaS !§i^tg. 6r mürbe junäd^ft ^farrabjunct au ®ro|-5Jtett)ling, balb barnad^

ober als ^aftor nadi SfiöEeni^ öerfe^t. ©erabe burdt) feine ermedlidt)e 5Prebigt

unb ^öibeterflärung mürbe mit me'^rerrn anbern bie gürftin Slugufta oufS ftärffte

angezogen unb innerlidti umgemanbelt. ^n ben S)argun'fd£)eu ^reiS fanben ftd^

bie beiben 2Bernigeröbe'fdt)cn ©enblinge, ju benen ftdE) nad^ etma einem S^al^re

als ©rftling unter ben eingeborenen @elftlid)en ber ^ledlenburger 2tuguft |)öbet

l)eraufanb, äirmlic^ fdf)nctt Ijinein, nat)men freilidt) aud^ etmaS öon ben l^ier öor-

gefunbenen 9lebenmcinungen an. dagegen trot aud^ in fur^er 3^^^ ftetig 3U=

nel)menb, ein fcinbtid)er ©egenfalj ber medlenburgifdien ©eiftlid^feit gegen biefe

'giettibtinge' au Sage , unb eS üerle^te itjre ©itelfeit , bafe fie eine beffere

Svömmigteit treiben füllten, als eS biSf)er au ßanbe gcfd)et)en. S)ie bon jenen
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nad^btüdElid^ betonte Sufec, ©vneuetung, Sötebergefeutt , 9?uBtamt)f würben qc=

l^a^te Stiii)tt)orte , bte eingeiü'^rten StBauungSftunben unb cxtotdiiäjen ^tiöQt=

öevfammlungen ^anben ftatfen Söibei-fpvud). ^m 33olfe bilbeten fid^ (Sagen

öom ©rtDcctunggputöer unb allerlei .^ejereicn biefer 'Duäfer'. S)er 6ißt)erige

.g)ofprebiger ©tieber, ber fid) erft in bic Sage gefügt ^atte, trat immer ieinb=

jeliger ben öon ber f^ürftin Seruienen unb biefer felbft |o unbotmäßig gegenüber,

baß fie \iä) beranlaßt fa^, il^n im ^uni 1735 ju entlafjen. S3ei joId)et

Sage ber S)inge toar eine ^erfönlid)!eit Don nöt^en, bic mit bemfelben leben»

bigen unb erloecEUc^en 6^ri[tent!§um eine l^ö'^ere geiftige ^Veranlagung unb bie

®abe ber Äird^enleitung bereinigte. 21I§ ben redeten ^JJlann Iiier^u erjal^ fie nun

ben aSernigeröbe'fd^en S)iafonu§ S-, ber i'^r folDol nac^ ben ^ittf)eitungen

©c^mibt'^ unb ßl^renpfort'g als aud^ benen i^re (5c£)lDefter 6t)riftine unb i^reS

Üleffen Sl^riftian ©ruft befannt fein mußte. 6r folgte alfo enblic^ bem an il)n

ergangenen 9tufe unb trat im Dtoöember 1735 fein ^ofprebigeramt an, tüomit

nacl) ber 2öeife feiner ©efinnungSgenoffen SSibelftunben unb ^^riöaterbauungen

öerfnüpft toaren. S§ äeigte fid) balb , baß bie f^ürftin in 8- nic^t ^^^ ben

geujünfc^ten ^rebiger unb ©eetforger, fonbern aud) ben geeigneten Seiter unb

^ittelpunft für i^ren ^ird^enbejirf gefunben f)atte. Sll§ ©d^mibt im ^fanuar

1736 öon ber t^eologifd^en f?facultät be§ Sanbeä toegen angeblicher i^rrt^mcr

geprüft toerben foüte, ging 3- n^ü n^d) SioftocE. 5Jlan fanb bei ©d£)mibt nid^t

nur feine falfd^e Seigre, ber gemeinfame 2lufentl)alt öon i^m unb 3- lenftc

audl) bie Slufmerffamfeit in ber ©tabt auf ben übel beleumunbeten. 3- gelang

c§ gleich l^ier, ©iujelne öon i^ren 91ebenmeinungen abzubringen, ein Seftreben,

hü^ er aud^ fpäter bei jeber fid^ bietenben @elegenf)eit mit Erfolg offenbarte.

S)ie fd)ließlid£) ju einer gerid^tlit^en ^Verfolgung ftdt) jufpi^enben 3lnfeinbungen

ber ein^eimif(^en ©eifttid^teit unb be§ 6onfiftorium§ öerliefen im ©anbe.

%ai größte öffentlid)e 3lergerniß bei ber 23cfet)bung 3öi^ariae'§ unb feinet

9Jtitarbeiter i[t an ben Flamen feinet innigen greunbeg Siefefett gefnüpft. ^ot).

3lnbrea§ Siefefett toar 1705 ju |)ilbe§^eim geboren unb in gleid)em ©inne toie

3. afabemifd) öorgebilbet. ^n ben ^a^ren 1730 unb 1731, aur ^ßtüt^e^eit

be§ tjietiftificn Seben§ in ber ®raffd)aft, toar er ©c^loßfated£)et in 2Bernigerobc

unb fdt)loß fidl) aufä engfte an 3- a^- ^o" ^^^ ^^^ 2Bernigerobe in naf)er

SSerbinbung fte^enben äßitttoe be§ erbmarfd)att§ i^o^ft ^arl ö. ©c^roic^elbt be>

rufen, toar er bann öon ßnbe 1731 bi§ 1737 5paftor ju f5lad)ftöd^eim unb

Älein Stlfebe bei 5peine. ©eine ^rebigt toirfte fo mäcl)tig, baß fie bie Seute

öon nal§ unb fern anjog, fo baß bie ^ird£)e bie .£)örer ni^t faffen tonnte unb fie

tl^eiltteife braußen auf bem Äird)^ofe [tel)en mußten, ©elbft unter ben ßinbern big

3U 11 Sfa'^ien entfaltete fid^ eine geiftlid^e 33en)egung. @S i[t ebenfo crflärUd^,

baß bie gürftin Slugufta für bie erlebigte au8 nid^t toeniger ali breijelin

Dörfern befte^enbe i^atronatspfarre 3löi-"ben§borf einen fo tü^tigen ^ann ju

getoinnen fud^te, al§ bie Quelle nidl)t äweifeltiaft fein Eann, au§ ber il)r bic ge»

nauefte .^unbe über il)n ^ufloß. 2fn äöiämar mar man im SanbeSconfiftorium

bei einer eingel^enbcn Prüfung mit S. überaus jufricben unb öon ber SanbeS»

l^errfd^aft lourbe feine SSefteÖung mit außergeroö^nlidl)em ßntgegenfommen ge=

förbert. 3ll8 aber am 29. 3fuli 1736 bie ^^Jräfentation an Drt unb ©tetle öor=

genommen toerben foHte, l)atte ber l^ierfür äunädjft beftimmte -präpofituS öon

*Jleu!alen fiel) biefer 5ßflid)t enijogen unb fämmtlidt)e jur 2lufmartung berufenen

©eiftlidien waren fern geblieben. S)ie SBauern , bie burd^ il)ren öerftorbenen

5Paftor unb bie öon ben (Seiftlic^en genährte ©timmung gegen einen 91ad£)folger

öon ber S)argunifdf)en 9lid^tung aufgeregt, aud^ öon ben eingefeffcnen Slbligen

äum minbeften nic^t berul^igt maren , erfdl)ienen gegen 500—600 ^IRann ftar!

mit i^nütteln bewaffnet unb öcrwunbeten, al§ namenä ber ^ürftin bie 6in=

41*
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fül^rung öorgenommen toerben foÜte, jotool ben bamit behauten ^aftor 5öetner

al§ einige Seute ber i5fürftin. ß. feierte nun nadi bem -g)ilbe§^eimt|c^en, erft

naä} .f^Iein ^l]che jurücE unb toar bann öon 1737—1747 atoeitet ^^^rebiger ^u
©afjgitter. ^n biefer nid)t nur arbeitSretdien, fonbexn aucf) |onft jd)tDiengen

8teüung ^atte er jd)lieBIid) auBerorbentlic^en @r|oIg. ^it bem 4. ^Januar 1747
trat er bann in ein neue§ 3Imt at§ ^^aftor p ©t. S^acobi unb 6onftftorial=

affeffor ju >g)ilbe§l^eim ein. @eit (Sonntag gjaubi 1761 toax er enblid^ ^jJrebiget

ber eö.=Iut:^er. @t. 5(gnu§gemeinbe in .ßöttjen. Slm 12. gebr. 1767 öerftarb er.

6§ i[t leicht 3u erftären, ba^ bei bem blutigen Tumult in 2^örben§bort bie

©egner gof^oi-iQe'g unb feiner greunbe bie unterliegenben toaren. 2)er perjön=

lid^en SSefe^bung toar bie @pi^e abgebrodjen, bagtgen tourbc nun nod) längere

3eit ein litteratifc^er ^amp^ für unb toiber 5S)atgun fortgefü'^it, ber t)on 1736
bis über bie ^JJUtte be§ 2fal)tl)unbert8 bauerte. S3on ben S)argunern jelbft erfd)ien

1739 bie le|te <Bä)xi]t , ba fte, im Sanbe jur Stulpe gelangt, bie afabemifd^en

(Streitfragen anberen überladen tonnten. 2lm loiberttiärtigften für 3-» o^er

roenigftenS für feine Sarguner greunbe unb Mitarbeiter, toar ein öon bem
Dr. med. |)emt)et in ^ieubranbenburg berfa|ter SSeric^t über S)argun bom
3a^re 1783 bi§ 5lu§gang 1735. S)a ber ^ßerfaffer enge SSejie^ungen 3u S)argun
I)atte , öon too er aud) ßinna^men be^og, fo toar er rool in ber Sage, bie

$rebiger ju beobadjtcn. 2)a er aber, perfönlid) berieft, mit S)argun verfallen

mar, fo OerfaBte er eingeftanbenerma^en bie ©dirift mit ber 2lbfid)t ^u fd^aben

unb tonnte biefen l^roeä um fo leid)tcr erreid)en, al§ er fid) fo ftcEte, at§ ob

er ben Sargunern tfjeitmeife beipflid)te. 5Diefen — angeblich — nid)t für btc

Ceffentlid)feit beftimmten S3erid)t t^eilte ber ä>erfaffer bem ^^rof. 9tu§met)er in

©reifämalb mit, ber il^n ^ur Sßefämpfung ber S)arguner benu^te, angeblid) fogar

md)t in unöeränberter ©eftalt. SöoS aber no(^ fc^limmer mar, 9tu§met)er fpiette

t^n bem mit i^m burdiauS nic^t auf bemfelben ©tanbpunft [te^enben, öon
blinbem ^a^ gegen bie 5pietiften erfüllten ©rbmann 3ieumei[ter in .^amburg in

bie .^änbc , ber burt^ feine einer teid)tfertigen (Schrift miber bie S)arguner bei»

gefügte S3orrcbe fic^ felbft !ein S^renbenfmat fe|te. (So fe^r folc^e 2)er=

unglimpfung unb 33o§^eit g. betrübte, mie er fi^ barüber in feinem S3rief=

toec^fel mit äBcrnigerobe erflärt, fo fu(^te er bod^ fo lange mie möglich jebem

Äampf mit ber S^eber auläutoeii^en unb lieber ftitt ju leiben, meil er be§ enb»

liefen (Sieges fid)er mar. 9iur at§ ber 9to[toder ^rofeffor S3ufemann im Sfal^re

1736 burc^ eine (Sd)rift de luctu poenitentium ber BaiS)i felbft ju fd)aben f(i)ien,

fül^lte er fic^ gebrungen, buri^ eine Sd)tift öom ^Bufefampf ^n antmorten. 2118

bann aber beS ^rofefforS 33ruber mieber gegen itjxi fdjrieb, unterließ er toeitereS

3ßortgcfed)t unb ^at feinen 5}titarbeitern , befonberS bem eifrigen ß^renpfort,

biefen (Streit überlaffen. ße^terer, öon bem 1735 eine ^rebigt öon ber 2;aufe

erfd)ien, ^at im 3fal)ve barauf eine ©t^rift öom @et)eimni^ ber SBefe'^rung eineä

Menfcften ju ©ott öeröffentlid^t. 3luf bie „33elel;rung ber 2;t)eolog. ^^^acultät äu

9toftod über fed)S fragen unb irrige ßetjvpuntte in ß^renpfort^S (Sd)rift" , öer-

fa^te er 1738 eine 'abgenött)igte 23eantroortung einer Slnttoort auf ein Stefponfuni

ber Uniöerfität ßeiö^ig' unb enblic^ 1739 eine 'i?ur^e Slbfertigung ber fo betitelten

2l)eolog. Sd}U^=©c^rift, mcld)e ba§ Minifterium ju ©üftroto ot)nlängft ebiret l^at'.

Obmol @l)renöfort, ber aud) fonft fc^riftfteüerifd) t^ätig mar, am tebt)afteften

an bem Kampfe mit ber x^ehn tl)eilnat)m
, fo finb bod^ öon ben etma fed^jig

für unb gegen bie S)arguner l)erau§gefommenen ©d^riften bie toetiigften öon

it)nen felbft öerfa^t. ©ie ermarbcn fid) im ßanbe metjx unb met)r allgemeine

2ld)tung unb gerieben. Unb als im ^afjre 1756 il^rc l)ol)e ©önnerin, bie gürftin

2Iugufta ftatb unb •'per^og ^riebrid), il)r geiftlidt)er ©(^üler, bie S^a,d ber .g)err=

jcl)oft ergriff, t)atte ber ^ietiSmus in 2Jledlenburg feften ^oben gemonnen. 3iac.
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(5d)mibt tDUibe 1759 ^räpofttu§ in (Snoien, tro er am 5. Wäx^ 1777 ftatb.

6t ift bei- ©tammöater einer 9fleit)e tüc£)tigcr im ^JJIeiftenBurgifdjen jegenSreid^

loirJenber ÜJ^änner. befonbetg SJuriften unb Jl^eologen, getDorben. 6t)renpfort

fam 1757 üU ^räpofituS narf) 8tern6erg, too er am 1. S)ecem6er 1782, naä)=

bem er |ein füniäigiä^rigeS StmtSjubiläum gefeiert, im 78. ficbenäjal^Te öerftarb.

2lm tDi(f)tigften tvax ^^acfiariae'ö im ;3a!)re 1756 erfolgte Berufung a(§ Super^»

intenbent unb £)berprebiger p ©t. ©eorgii nad) ^^arc^im. SBürgermeifter unb

Sflat^ toünjctiten fid) ©lud jur ^Jlntunft beä Cannes, 'bem ber 9iuf ungefärbter

®otte§furd)t, befonberer ßeutfeligfeit unb erbaulid)cn Sottragä üorau'ging'. 3lm

11. ^oöember 1776 beging er bei rüftiger .Hörperfraft bie ^fubelfeier feiner

50iät)rigen Slmt^fü^rung. %n ber ©ditoeHe be§ 85. 53eben§iat)reg fd)ieb er au§

ber 3eitli(^feit. 3- ^^^^ ci" ed)ter, f)0(^ad)tbarer 53ertreter be§ ^allifdien ^Jie-

ti§mu§ in ber ©eftalt , tttie fie fein Siebter 'J3ubbeu8 üertrat. ©leic^ bei feiner

im ^a1)u 1724 trfd)ienenen (Ä-rftting§fd)rift tritt feine religiös=firc^Iic^e ©runb»

anfd)auung feimartig t)eit)or. @r get)t baöon au§, ba^ bie {)tmmUfd)e, jenfeitige

©eligfeit ^ujar fe'^r bem ®rabe , nii^t aber i^tem 2Befen nad) bon ber bie§=

fe'tigen öcrfd)ieben fei. S)a nun aber biefe ©eligfeit nid)t öon bem natür=

Iid)en 2}Unfd)en, fonbern erft burd) bfffen mittele bei ©toubenS bemirfte 9teu=

geburt unb Sinneöänberung empfunben roerben fann, fo mu^ biefe ^Jteugeburt

erft überall , unb smar auf bem orbnung§mä|igen -vcit^toege bnrd^ 33u^e unb

3leue, betoirft n)erbcn. ^JUc^t burd) bie 2;aufe, burd) bie nur oon ©eitcn ©otte»

ber fefte S3unb mit bem ^Jicnfc^en begrtinbet toirb , nid)t butd) baä münblid^e

S3cic^tbefennluiB, 5U iTitd)e=^ unb 3lbenbma'^U®et)en mirb biefe böllige (Sinnei=

änberung , ba§ üDurt^bringen big ^u 6()ri[to , ecreidjt
,

fonbern buri^ etnfte an=

bauernbe SSu^e. Sft aber biefe Ummanbiung unb ^Icugeburt erreicht, fo bebarf

eg jwar fteter SSad^famfeit , täglicher (Erneuerung unb immeiroä'^renben 2Bad^§=

tt)umi bi§ 3U ben ^^forten ber @mig!eit , aber bie ©ünbe f)at bod^ i^re .^err=

fc^oft öerloren , bie ©eele t)at fic^ i'^rer ^ned)tfdf)aft entrungen. 2;cr redt)t=

fd)Qffene $rebiger loei^ , ba^ er nod) [tumpfe neben erroecften , ringenben unb

bereitg umgeroanbelten .g)örcrn bor fic^ ]§at unb mu^ aud^ auf biefe üerfd)iebenen

©tufen be§ geiftlid^en SebenS Oiüdfid^t net)men , bie Berufung unb bie ^rebigt

ergebt aber an aCte. 3)a§ Zeitige 3Ibenbmat)t toirb auct) öon benen, bie 9teuc

empfinben, al§ ©nabenmittet genoffen. 5Den befonbercn Sebürfniffen ber (Sr=

wedtcn bienen bie Sßripaterbouungen. 3- ^ött öuf§ gemiffcn^oftefte ni(^t nur

am 2öorte l^eiliger ©d^rift, er jeigt eine gro^e 33ertrantt)eit mit ben ©(^ritten

2ut()er'§ , auf beffen ^eugniffe er fic^ oielfadC) bejiet)t. 2Iufl forgfältigfte Oer^-

meibet er jebe IHbweii^ung Pom eöangelifd^=lut'^erifc£)en Sefenntniffe. SBenn bie

Ütebe ging, 3- treibe ben 23u^fampf nod) ftärfer, als feine IRitarbeiter in

Sargun, fo tonnte er ber 3Bo^rt)eit gemä^ bejeugen, ba| er l^ierin nidjt öon

ber 3fiid^tf(^nur {)eiliger ©d£)rift unb ber Sefenntniffe fidt) entferne. 2öol er=

innert er baran , ba^ bie Süfte, toenn toir ifjncn be'^arrlicE) fro^nen , unferc

genfer in ber |)öüe fein merben unb marnt etnftlid£) babor, fid) mit 9lüt)rungen

3u begnügen, bie uni nur aU '^eilfameS bittet jum ^inburdjbringen bi§ ,^ur @r=

neuerung be§ ^er^,en§ bienen !öuncn, aber niemals öermcilt er hei ben 33ilbern

beS ©d^redfeni. Umgefe^rt rebet er ben ^örern öfters ju
,

fie möd^tcn i^m fein

ernfteä Söu^roort nid)t Perargen , er ttjotte i^nen nid)t gern melje tl)un , e§ fei

aber feine ©emiffenSpflid^t unb gefd)el)e um iljvei .peitS mitten. 3Iuc^ rebet er

mit gleidl) rüd^altslofem Srnftc bem crlaudf)ten ,^errn unb ©önner wie bem
ärmften ©emeinbeglicbe in§ ©eroiffen. Ueberblirfen mir bie meiften üon il)m

gebrudt , öerein^elt and) ^anbfd)viftlic^ cr'^attcnen 3f»9'iifie , fo pxe[]t er meit

l^äufiger ba§ in 6l)rifto erfd^icnene ©ute unb labet bie Oörer ^^u beffen ©enu^
ein, als er Pon bem ©t^reden unb i}!"«^ ^'^'^ ©ünbe unb beS Unglaubens rebet.
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©0 gejd^iel^t eS an^ in ben fteben öon i^m ev'EiaUenen getftli;^en Siebern, bie

ftd^ t^eilö in ber 1752 erjdiienenen 5^euen ©ammlung geiftticEier Siebet, t^eilg

aU Stn'^änge ju 5ptebigten niebergetegt finben. ^n eigentt)ümlid)eT SCßeife f)at

er äum ^egräbni^ beS frommen SSernigeröbe'fd^en ^an^lerS Sd)umann öon

Sobentl^al ben ^eilStoeg eine§ eöangeliji^en ßfjriften in 23erfen borgetegt. 9tid§t

nur unmitteifcar burd) ^Prebigt unb ©eeljorge, jotoie burd) feinen SBrleftoecfifel,

fonbern aud) burd) ja'^lreidic ©diriUen l^at 3- einen »eitreidienben ßinflu^

geübt. Singer ben fd)on gelegentUd^ ertoätinten, finb e§ allermeift ^rebigten.

5Dieje finb aEe auf befonbereä @rfud)en unb SJerlangen feiner ban!6aren unb

eifrigen ^bxex ber Oeffentlid)!eit übergeben, ©ie erlebten f^eilmeife mel^rete

9(uflagen unb toaren, ba 3- fe^^ft "id^t baran gebockt i)atU, fie Qufaut)eben, fo

fd^nett bergriffen, bafe, ate fein ©ol^n ©ottt). Sraugott fie 1761 im erften 2;t)eitc

ber erbaulid^en ©djriften be§ 9}ater§ fammeln tooHte, mand)e nid)t me{)r J)erbei=

^ufd^affen toaren. @r l^at aud^ al§ inniger fji^eunb öon ©teinme^ in 9Jlagbc=

bürg 3lbt)anbtungen öon bem SJer^atten eine§ fie^rerS in 2lbfi(^t auf bie t)eit.

SLaufe, ben 33ortrag ber Seigre, bie ©(^lüffcl be§ ,g)immelreidf)§ unb über bie

gü'^rung be§ geiftlidE)en 2lmt§ unb bie SSertoaltung ber ©acramente in beffen

©ammtung ber theologia pastoralis practica, S3b. III, IV, VI unb IX erfd)einen

laffen, öon benen toenigftenS bie le^tere in ißb, IX 5Jlagbeburg 1752 unter

feinem Flamen gebrudt ift. S3on ber eben ertoö^nten 2lu§gabe feiner ©diriften

ift nur ber erftc 3;;^eil erfd^ienen. 5Der jtoeite , ber Slbl^anblungen enthalten

foHtc, tt)eldE)e jum 2;^eil befonberS gebrudt, t^eil§ in bie theologia practica öon

©teinme^ eingerüdt tooren, ift nid§t erfdEjienen, tod) mürben feine 5Set)träge ju

ber ©teinme^'fi^en ©ammlung nebft 2 ^rebigten in 9toflod 1745 gebrudt.

S)er lebenbige 5RitteIpunft öon göd^Qi'iae'S Söirffamfeit toax feine gefalbte

mürbeöotte $erfönlid^!eit unb fein muftert)Qfte§ ^Familienleben. 33on ben Äinbetn,

bie mit inniger Siebe unb SJerel^rung an bem SJater l^ingen
,

get)örte fein ©o'^n

Sluguft ©ruft fjriebrid^, ber am 15. October 1746 ftarb, ju ben befonberg frül^

erftcdten unb öoHenbeten ©eelen, tote fie ber 5ßieti§mu§ öfter zeitigte. Qaä^axiat'i

äußere ßrfd^einung fül^rt ein ßupferftid^ (Sruftbilb) öor bem 1. (einzigen) SLtieile

feiner erbaulidien ©diriften bor 2lugen. (Ban^ im ©eifte be§ 35ater§ toirtte

fein ©o^n (Sott^itf Sraugott (f. o. ©. 617j al§ ^profeffor in S3ü|oto, ©ottingen

unb i?iel. 3lnt ein ©ot)n f^riebr. ©ottlob ©iegfrieb, ber eine 3eit lang neben

bem 33ater ol§ ^paftor ju ©t. 5!Jiarien in ^ard^im toirftc, überlebte benfelben.

-^auptqueEen finb neben 3fld)ariae'ö unb feiner ^Mitarbeiter eigenen ©ct)riften

ber öon Qaä^axiae, Siefefett, ^ac. ©(^mibt, 3fluboIt)'§ mit bem gräfl. ^aufc

©tolberg = 2öernigerobc gefütirte Sßrieftoed^fet , aud) tk S3efteflung§acten im

5- ^.=3lrd§. 3U Sßernigerobc, ferner S. ^. ^jijtofer, 58et)träge ju einem Sejico ic.

1740/41 ©. 174—197 u. <Bup\)l 2öie 5Jtofer befonberS auf 2Balc^ fu|t, fo

aucf) bie äiemlid^ auSfü'^rl. Sarfteltung im großen ^eblerfd^en Uniö.=Sej. LX,

©tJ. 1008—1013 (1749). — Acta historico-ecclesiastica IV, ©. 314—334,
483—497. äöeimar 1740 — (^einfiu§) ^urje fragen a. b. ilird§en=Jpiftoria

b. gi. Xeftam. 2. fjfortf. ©. 500—535. 3ena 1744. — (Sleemann, Repertor.

universale. ^4^ard^im 1809, ©. 12 u.f. f.
— ^einrid^ 3ßilt)etmi, Slugufta, 5prin=

aeffin ö. gJiedIenb.=(Sü[troto u. b. S)argun1d^en 5pietiften im 48. ^q. b. ^a^x--

büdljer b. S3er. f. 5JledI. @efd). u. Sllt. 1883, ©. 89—284. — S3gt. auc^

2t. 9titfd)l, ©efdt). b. ^ietiSmuä 2, ©. 459—462. (5b. ^acobg.
3ttcf)Qriac: ^arl ©otomo 3., am 14. ©eptember 1769 in ^leifeen at8

ber crfte ©ol)n eineS geadjteten Slbüocaten unb 5)3atrinionialgeridt)tgbirector8 ge«

boren, befudl)le öom 15. ^af)xt ah bie f^ürftenfd^ule ju ©t. 2lfra, toeld)e er

•Oftevn 1787 öerlie^ , um fic^ auf ber Uniöerfität Seip^ig unter ber Seitung

feincö Dl)eim§, be§ ^profefforö Moufing, juerft jtoei ^a^xe lang pljilofopl^ifd^en.
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Dl^üologifcfien
,

gejdiic^ttid^en unb nmt^ematif(i)en
, fobann jutiftifdien ©tubien

unter Stenet, ®r^atb, «paubolb, Siegmann, <BäjOtt, Sammet ju tttibnun. ©eine

ßteblinggfc^iiitfteEev toaren bamal§ unb blieben e§ fein Seben (ang: i?ant unb
SEacitug. g^reunbjcfiaitlii^en Umgang pflegte ei: ^aut)t[ä(i)lic^ mit ben nachmaligen

^tofefforen 6tobiu§, bem ^ebicincr .g)einrot^ unb bem ^^itologen ©ottjtieb

|)ermann. Dftern 1792 begleitete er als ^ofmeifter einen (Srafen jur ßippe auf

bie UniOerfität Söittenberg, ttjo er feine ©tubien eifrig fortfe^te unb ^uptfäc^lic^

mit t). i^arbenberg (^JtoöatiS), ^üf)n unb Söinfter (I^eobor ^eü) berte^rte.

''M^ Slblauf feiner ©teHung l^abilitirte er firf) 1794 bafelbft unb öerfucf)te feine

^raft fott)oI in pl§Uofop^ifd)en toie in }uriftifd)en äJorlefungen über tierfd)iebene

XtjtiU ber 9te($t§toiffenfd^aft , um fo ba§ (^ad) ^u fud)en, für büß er am taug»

liclften toäre. 1795 promobirte er, 1798 mürbe er aum au^erorbentlid)en, 1802
jum orbentlid^en iprofeffor ber ^uriäprubenj unb bamit jugteid) jum SSeifi^er

beg ©c^öppenftu'^lS, fomie be§ ßanbgerid^tg ju ßübben ernannt. SErol^ ber bieten

pra!tif(^en Slrbeiten, toelc^e er atä fotdier ju bemäüigen Ijatte, entfaltete er l^ier

eine fe^r reidje litterarifd)e 2:;ptigfeit , bie mit ben Sial^ren mel^r unb me^r
tt)U(^§ unb ben unermüblid) fleißigen ^ann bie i^itei erft Wenige 2age bor

feinem SLobe au§ ber §anb legen lie^. 1806 erhielt ber talentbotle Seljrer unb

©d)riftftelller auf 6mpfet)Iung beä bamaligen ^rorectorä ber Uniberfität ^ei=

belberg, S^ibaut, einen 9tuf mit bem Sitel aU .g>ofratt) an bie bamaU neu»

auflebenbe berül)mte ©tätte ber SBiffenfc^aft unb fiebelte Dftern 1807 bort^in

über. S)a§ altfäd)fif($e, bur(^ einen oben ^^ureaufratiSmuS, burd) feubate toie

abfolutiftifdie Seffeln gleid^^eitig befd^ränfte Sßefen, bem er felbft, ein treuer

©o'^n feine§ engeren 35aterlanbe§, berfaHen war, ftreifte er bott um fo ef)er ab,

al§ bie fdjiüernbe ^lannigfatttgfeit feiner Statur in bem d^arafter ber forgtofen,

beroeglid^en unb für neue ^heen überaus empfänglid^en Stiemannen unb in bem
frifd^en, ungebunbeneren geiftigen Sebcn ber Uniberfität bermanbte ©aiten fanb.

^n 23aben, bem fünfttid^flen unb bunteft pfammengetoürfelten ©taatengebilbc

ber 5iapoteonif(^en S^xt, war unb Würbe atle§ mobern, 53olf wie ©taat, 53er»

faffung wie ©efe^gebung unb SSerwattung. 5S)ie SErennung ber ©tönbe war
weniger fd^arf aU in ^3torbbeutfd§Ianb, religiöfe S)ulbung einfad) ein ®ebot ber

politifd§en .^lugtieit; benn bie S3eböl!erung bilbete ein bunteg ©emifc^ bon
Äat{)oIifen, fRcformirten, ^roteftanten. SBaben Würbe unter bem ßinftufe ber tinf§=

rt)einif(^en Sluftlärung bie .^eimatf) bei politifc^en wie be§ religiöfen ßiberatiSmug,

aber Jeine ber fübbeutfd^en 2aribfc£)aften War auc^ fo gut beutfd§ gefinnt Wie

S3aben. ®ie Uniberfität .s^ieibelberg würbe bamalS bon ©tubenten au§ allen

beutfd^en @auen befuc^t; benn in allen gocuttätcn gab e§ ßapacitäten erften

9langeg. ©egl^alb mufete 3« ji^^t feinen 33Iirf auf bai für ganj S)eutfd£)tanb

53rauc^bare ober Slnjie'^enbe rid)ten unb anbrerfeitS §atte er mit bebeutenben

5Jtitarbeitern , Wie ©ambgjäger, ^eife, Ätüber, Mbel, Martin, Ztjxbaut, äßebe»

finb, fpöter nod) 5Jlittermaier , 'Stau, 9lo^'§irt äu red)nen. 2)ie neuen SSet^ält»

niffc regten 3- niöd^tig an. Saben "^atte focben ein neueg bürgerli($e8 @efe^=

bud) ert)aUen, ben Code Napoleon, ^aä^ nur einjäl^riger Sl^ättgfeit an ber

Uniberfität beröffentlid)te 3- f<i)on 1808 fein „^anbbu(^ be§ franjbfifdfien 6ibit=

red£)t§" utib warf fid^ fobann auf ba§ f^elb
, für weldt)e§ er feine befonbere S3e=

gabung entbedt tiatte, auf bie ©taatSwiffeufd^aften, benen er nun big ang @nbe

feineg ßebeng treu blieb. 1816 erl^ielt er einen 9tuf nad§ ©öttingen, 1829
einen fold^en nadl) ßeipjig unter ben gtänjeubflen SSebingungen , er fi^lug fie

beibe aug , ebenfo eine "^o^e ©teüe im babifd^en ©toatgbienfte ; benn er tauge,

meinte er felbft, am bcftcn jum ^rofeffor. 2llg man 1817 an bie ^Kufl^ebung

ber Uniberfität ^eibetberg badete, trat er alg ^rorector burd) bie ©d^rift:

„i^ür bie ßrf)altung ber Uniberfität <g)eibelberg. ^m Flamen ber Se'^rer ber
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Uniöei-[ttät auggcarfeeitet", in überjeugenber Sßeite |ür ben f^ortbeftanb berfelben

ein. üiad^bem Ssßaben 1818 eine ronftitutioneÜe SSerfapng ertialten t)attc, toutbe

S- 1820 an jt^ibout'ö ©teile, bet jein 3Jlanbat ftcimiEig niebergelegt l^atte, füc

bie Uniöet[ität al§ ^itglieb bet erften Kammer gett)ät)tt. ^m Sanbtage öon 1822
jum Secretoir berfclben ernannt, übte er ot§ 5!Jiitglieb t)er|d)iebener ßommijfioncn

einen bcbeutenben polittfcEien ©influ^ au§. ^m ©egenfo^e ju benen feineö rabi=

calen greiburger ßottegen , be§ njaiml^er^igen 2)octrinär§ ö. Otottecf toaren feine

t)olitij(^en Slnfd^auungen unb feine gefeUfdiaftlid^en ©t)nipatt)ieen ben 5ßräro=

gatiöen ber ^rone unb ben ©onbened)ten be§ Wi>eU fe|r günftig unb tt)enig

t)eriaffung§f^eunbti(^ , obttjot er im ^principe ein 3lnf)änger unb 35erfec^ter beS

conftitutionellen ©taatStoefeng toar unb in liberatneformatorifdiem ©inne fogar

für geroiffe ©rrungenfdiaften ber neueren ©taatälel^re eintrot, toie für münblic^eS

unb öffentlidieg ©erid^tSöerfa^ren , ©d^tüurgeridtite, ©eiuetbefreiJieit
,
gtei^eit in

toittt|fd)afttid)en fingen, ©teic^tocl tourbe er im ßanbtage üon 1822 ber @timm=
fü^rer ber SIriftohaten in ber erften ifammer, nad)bem er ben unticrgeffenen

3lu5ft)ru(^ geti^an, „ha^ ^eförberung be§ tjemmenben 5principg red^t eigentli(^

ber ^toed ber erften .Kammer fei unb ba^ nur baburc^ bie ©efal^ren fönnten

befditDoren »erben, toomit baö bemeglidie ^princip ber än}eiten Kammer ba§ @e«

meintoefen bebroI)e", unb eiferte gegen bie 3Ibfd)affung ber ,^errenfrot)nben, te^

9ieubrud)jcl^nten§ unb anberer Ueberbleibfet ber mittelalterlichen ^örigfeit unb

für bie 2ßiebereinfüf)tung ber (Jenfur, tro^em ba§ burc^ bie 33erfaffung bie

5Pre^frei{)eit gett)äl^rleiftet luorben Irar. 9ll§ ^itgtieb ber ßommiffion für eine

ueuc @efe|gebung tioÜenbete er 1824 ben ©nttüurf eine§ mitben ©trafgefe^=

bud)e§, ber 1826 in ettt)a§ Oeränberter gorm unter Dem 2:itel: „©trafgefe^buc^.

(Sntrourf. 5Jtit einer ©arfteHung ber ©runblagen be§ ©nttourfg, tg)eibelberg", er=

frf)ien, unb enttt)arf aud^ eine neue 9tebaction be§ babifdtien 2anbred^t§. 9U§

bie 9teaction aüe |)ebet in SSetoegung ft^te, um bie SSerfaffung au§ ben 3lngeln

ju ^eben, empfal^l er in mebreren ©utad^ten eine 3lenberung berfelben im ©inne
einer toefentlid^en @inf(f)rän!ung ber Sfiec^te ber ©täube, ja er totei fogar bie

9ted)tmäBigteit be§ geplanten ©taatäftreic^eö nad) , ba bie 5ßerfaffung me^rfa(i)

ber ^Bnnbegacte toiberfprädfie. 1825 würbe 3- öom Sanbtoafitbejirfe ^eibelbcrg

äum ÜJlitgliebe ber a^oeiten J?ammer gettiä^lt, in il^r lourbe er erfter 9}ice=

präfibent unb Witglieb ber S)irection ber ®efet3gebung§commiffion. ^n bicfer

an unb für fic^ fd)on lotjalen Ä'ammer mar ber allen bemofratif(^cn S3eIIeitäten

abc^eneigte 3- oT* "od^ lot)aIer alg bie 9tcgierung felbft unb trat t)äufig al§

qeiftreic^er unb mi^tger 9tebner l^eröor. 2Begen feiner SJerbienfte um bie ©tärfung

Cer 9fiegierung§gemalt ernannte il)n beS'^alb ber ©ro^'^erjog ßubtoig jum gel^eimen

9iüt§e (1818 get). ^ofratt)). ^m ßanbtage bon 1828 griff er menig mel^r ein.

1829 30g er fid^ ganj Dom politifd^en Seben 3urüdE, er roottte nid^t mef)r mit

Tätigen unb traten, als bem parlamentarifd^en ßiberali§mu§ bie ©eget fdtjlDeHten

unb ©iege über ©lege fid§ an feine j^atfmxx I^efteten. 9]on ba ah blieb fein

äBa^lfprud) : bene vixit, qui bene latuit. Um fo energifdf)er unb raftlofer bcr=

tiefte er fic^ nun in feine ftaütött)iffenfd^aftliii)en ©tubten. ©eine (Kollegien er=

freuten fid) infolge feine§ tlaren
,

feffeinbcn unb geiftreid^en 5?ortrag§ immer

größeren Beifalls, ^m Saufe feine§ Seben§ tjat 3- in ."p^ibelberg über atte

Steile bc§ pf)ttofopt)ifdf)en 9{edt)t§, über ba§ öffenttidtje 9led)t unb gmar über ba§

©taat^re^t beö 3t^einbunbe§, 33ölterred£)t , beutfd)eg ©taa{8redt)t , bie babifd^e

Sßcrfaffung , baö ©taatSred)t ber conftitutionetten ^JJlonardt)ie , über ba§ fatt)o=

lifd^e unb proteftontifd^e Äird)enred)t , tai £ct)nred)t, ba§ C5.rinnnatred£)t unb ben

^45rotefe, ba§ fraujüfifd^e (Jibi(= unb 6riminalredt)t gelefen , in ber fpäteren 3«*^

befd)räntte er fic^ mc^r auf bie ftaatered^tlid^en ®i§ciplinen. ©omol burd) feine

öielbefuc^ten S5or(efungen toic burd) feine 2{)ätig!eit aU toiel angegangener 6on»

I
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fulent in ftaatäved^tüd^en Strogen (benn bie gtänjenbe unb fdiarie S)iateftiE

Sad^ariae^S fonnte atteä betoeifeu, toai \\t xdoUU) gelangte S- 3U gvo^em Ue\ä}=

it)U.m , mit bem er größere 2icgenfcf)Qtten , unter anberen bie S3e[i^ung l?ingen=

tl)al, ertoarb. ^Jtod^ le^terer njurbe er 1842 für fid) unb feine tnännlidie e§e=

lid)e 2)e§cenbena naci) bem 9le(i)te ber ©rftgeburt in ben 2lbel[tanb ert)oben. %tx

S5ortt)uri ber ©elbgier i[t i{)m tDot)l mit UnrecEit gemad^t morben, ber SBffi^ "in^

©elbeä toar i'^m nämlid) nic^t ©elbftjtoecE, fonbern nur infofern tt)ünf($enStoertl^,

at§ er i^m Unabf)ängigffit unb grei^eit tiertie'^, ebenfo ber ber 6^arQfter=

lofigfeit, ben er ttiol nur ber ungemeinen 23eioegiic^feit feinet 5iatur ju banfen

t)at. 5ln(i) furjer ^rant^eit ftarb er am 27. 5Jtärj 184:5. S)urdj feinen 3:ob

berlor .Ipeibetberg, ja ganj 2)cutfd)tanb einen großen 9le(i)tögele^rten, einen öiel=

betoä^rten genialen ße^rer, einen griinblid^en tDifjenf(i)aftUd)en ^orfdier unb

einen uncrmübUd) tt)ätigen (Sdjriftfteüer. ©eine ©d)riften jcii^nen fic§

burc^ einen beftridenben unb glatten ©til, burc^ fo^^niöoHenbete 2)arfteIIung,

burd§ fc^arfe juriftifd^e £ogif, burd^ erftaunlid^e 2Biffen§tieie, burd^ überqueüenben

Sbeenreid^t^um unb ®eift au§. @§ giebt beinat)e fein ^ad) ber Sflci^teteiffen»

fc£)aft, in bem 3- ni«i)t betoanbert gemefen toäre. 3^m franäöfifdEien Siöilrcd^te

toar er bie erfte Slutorität, im ©taat§ved)te eine ber erften .^ort}pt)äen feiner 3eit,

er erforfdtit bie legten (Srünbe bon ©taat unb Äirdt)e unb ba§ a3ert)ältni§ ber

beiben ju einanber, er bet)anbelt bie t)tjilofobt)ifd)en ©runblagen aller Xfieite tit%

9lec^t^, er erläutert Oielfad) pofitiöc ©efe'^gebungen unb ft)[temati[irt [ie, er be=

reid^ert ba8 ©trafredjt , ha^ Äird^enrecf)t , ba§ £ef)nred^t mit neuen (Sebanfen,

er öerfa^t üerfdt)iebene midjtige ©ef ct^cntttjürfe , er fdt)reibt über Jßerebtfamfeit,

Sßertt)eibigung§= unb 3lu§Iege!unft , er rebigirt mit anberen l^erborragenbe 'pOiö^'

Seitfd^riften , er berfo^t eine gro|e Slnjatjl öon fleincren Sluffä^en, ^ritifen,

9ie(itggutad)ten, er fteüt gcfd^id)tlid)e, ja fogar nationatötonomifdCie Unterfud^ungen

an , in allem , er toar einer ber frui^tbarftcn ©c^riitfteÜcr feiner Söiffenfd^aft

unb feiner "^zit @in SSer3ei($ni^ feiner ©c^riften (33ioQr. unb iurift. 3tad)ta^

©. 63— 77) umfaßt 148 ^^iummern, abgefe'^en üon 11 nod^ nac^ feinem %obt

!|erau§gegebenen Slb'^anbtungen, öon einer 3ln3at)t ungebruc£ter ©d^riftcn, bon 9{n=

aeigen, üon gegen 50 größeren 3({edt)tggutadt)ten. S)ie toid^tigften, nad) ben ber=

fd^icbenen ©ebieten georbnet , mögen ^ier ongefüt)rt unb tur^ beleud)tet werben.

I. 3- bet^eiligte fidt) an ber Verausgabe breier 3fitl'^^'iitfn: mit %xo%--

mann an bem ^Journal für ^.^^ilofopt)ie (ßeipjig 1797 ff.), mit Srauer on ben

Sa{)rbüd£)ern ber ©efe^gebung unb ^KeitSmiffeufd^aft be§ ®roBt)er^,ogtt)um§ Saben
(^eibelberg 1813, es erfd)ien nur ein SSanb), mit '»Dlittermaier an ber ,$?ritifdt)en

3eitfd^rift für 9icd)t§toiffenfd)aft unb ©efc^gebung bc§ 3lu§Ianbeg, toorin er be=

fonberä bie engUfdt)en 3tedt)tgtier^ältniffe unb i^re öitteiatur bearbeitete (1829 ff.),

enblidt) gab er aEcin £)erau§ „3lnnalen ber ©efe^gebung unb ber 9led^t§toif|en"

jc^aft in ben Sänbern be§ ßtiurfürften bon ©ac^fen" (2eip,\ig 1806 u. 1807). —
II. SSon feinen äöerten über bie SluelegungSfunft, getid)tlid)e SSerebfomfeit unb

®efe^gebung§toiffenfd^aft [inb folgenbe bemerfenSmertb : 1. „5ßerfudt) einer aUge»

meinen ^ermeneutit beS 9tec^tä" (^Hei^en 1805); 2. „Einleitung aur geri(|t=

Iid)en Serebfamfeit" (^eibelberg 1810); 3. „S)ie aBiffenfd^ajt ber ©efe^gebung.

Sll§ Einleitung p einem allgemeinen ©cfepud^e" (ßeipjig 1806, nod) gana bon

rationali[tifd)en ®efid)t§punften beeinflußt). — III. ®a§ p'^ilofopl^ifd^e 9ted^t ber=

ban!t i{)m: 1. „ElnfangSgrünbe be§ pliilofob^if^en ^ribatred)tl" (ßeipjig 1804);

2. „3lnfangSgrünbe be§ bt)ilofop]^if(^en 6riminalred^t§. ^it einem yint)ange

über bie juriftifdlie 53ert^eibigung§fun1t" (ßeipiig 1805, nod) ganj auf Äantfdt)em

©tanbpunfte fte^cnb) ; 3. „S)ie Sin'^eit be§ ©taatä unb ber ^ird)e. 5Rit Ülüd=

fic^t auf bie 9tcid^gberfaffung" (1797, o'^ne Angabe bc§ SDerfajfer§ unb S)rud'

orte§), toeld^er ©d)ri|t 1798 ein ^Jlad^trag folgte: „Ueber bie eüangelifd^e Srüber=
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gemeine"; 4. „Ueber bie öoHfommenfte ©taatSöex-iafjung" (Sei^jjig 1800);
5. „Uebet bte Srjie'^ung be§ 5Jteii|d)engefc^led)te§ burd) ben ©taat" (ßeipjig

1802); 6. „Sfonug" (Seipjig 1802). SDie ^auptgebanfen ber teliten biet butcj

eine muftergiltige formelle 5Darftettung
,

feltene ©elBftänbigfeit unb .^raft beg

S)en!en§ \\ä) au§3eic^nenben Sßetfe, in benen brei St)fteme, ba§ ^ierarc^ifc^e,

baS territoriale unb bog coHegiale unter|d§ieben toerben, finb fur^ folgenbe:

©taot unb ^ixäie, unafc^ngig tion einanber, muffen ftd^ gegenfcitig unterftü^en.

S)er Staat nimmt eine fd)u^ri(^terlid^e ©tettung ein, bie nur bei entfpredienbem

©tanbe ber ©efittung unb be§ gtectitSbetouBtfeinS beS S3oIfe§ möglid§ ift; beg»

I^alb ift eg bie 5PfIid)t be§ ©taateS, baS Sßolf t^eilä mittelbar, t^eilä unmittel=

bar burd^ alle feine ©inrii^tungen ju erjiel^en. — S)ic unter 11 unb III an»

geführten ©diriften fallen faft alle in bie ^eit bc§ äöittenberger 2lufentl)alt8,

ebenfo feine miclitigftc ©d^rift IV. über ba§ fädiftfc^e Dtei^t: „.^anbbuc^ be8

61§urfä(^fifc^en Se:§nrec^t§" (ßeipaig 1796), 2. 3lufl. bon Söeifee unb ö. Sangenn
1823 unter bem Xitel: „|)anbbu(^ be§ f. fäc^fifdien 2cl)nre(j§t§" (auf lange ^inauS

ba§ ^auptn)er! über biefen fd^toierigen @egenftanb), ttjö^renb bie übrigen meift ber

§eibelberger 5J3ertobe angel^ören. — V. 6poc^ema(f)enb toar ha^ „^anbbuc| be§

fraujöfifdien ßiüilrec^tä" (2 SSänbe, ^eibelberg 1808, 4. 2lufl. in 4 SBönben

1837, 8. 2luf(. öon 6. Srome, greiburg 1894), bie erfte beutfd^e unb erfte

toirflic^ toiffenfd^aftlid§e ©t)ftematifirung biefeS 9lecl)tl bermittelft ber Stntoenbung

ber burd^gebilbeten 5Jiet^obe ber beutfrf)en 3fle(^t§gelel)rfamfeit unb, obgleid) in

ber furzen ^^i^ift eine§ ;3a^i-"e8 ausgearbeitet , burd^ bie Drbnung unb ^unft ber

2)arftettung ba§ 3!Jlufter eine§ Apanbbuc£|§, öolt einbringenben ©d)atfftnn§, burd^=

fidl)tiger ,<?lar^eit unb betüunbernStoertlier SHeid^lialttgfeit tro^ aller l?ürae, ja ba8

Bcfte ft)ftematifd§e Söerf über ba8 bürgerlitfie 'ked^t ber granjofen überl)aupt unb
alg fol^eg au4 in atten Sänbevn biefeS 5Rc^t8 anerfannt unb beg^alb aud§

ntelirfad) in bie betreffenben ©pra($en überfe^t. — YI. Heber ba§ pofitibe beutfd^c

6taat§re(^t l^anbeln: 1. „®eift ber beutfd^en Serritorialöerfaffung" (ßeip^ig 1800,

gel)ört ju bem 33eften, toag barüber gefd^rieben toorben ift); 2. „@eift ber neuften

beutfclien 9teidl|gberfaffung" (in 2öoltmonn'g Seitfc^tift 1804, I, 84— 66);
3. „Jus publicum civitatum, quae Foederi Rhenano adscriptae sunt" (,g)eibel=

berg 1808); 4. „®ag @taatgrecl)t ber Üf^einifc^en 33unbegftaaten unb bag

9i"^einifd)e 33unbe§re(^t" (^eibelberg 1810). 3 unb 4 finb bie beften juriftifd^en

SBerfe, bie über ben SBunb erfdl)ienen finb, aber o^ne tiefereg Jjatriotifd^cg

@efüt)l, äu fel^r bem Snteteffe ber bamaligen ^Jlad^t^aber bienenb. — VII, S)ie

©d^riften über bag ©taatgred£)t beg claffifd^en 2lltert{)umg jeigen 3« al§ einen

ber crften unb geiftboEften .Kenner beffelben. 1. „©taatgtt)iffenfdt)aitlid^c 93e=

trad^tungen über dicerog miebergefunbeneg äöerf bom ©taate" (g)eibelberg 1823);
2. „8. ©orneliug ©ulla, genannt ber ©lüdtid^e, alg Drbner beg römifd^cn

iJreiftaateg" (^eibelberg 1834); etftereg eine 33ergleid)ung beg antifen mit

bem mobernen ©taate unb eine Slpologie für bie conftitutioneöe ©taatg=

berfaffung mit ariftohatifc^er 9luffaffung ,
„eine ^erle ber beutfd^en ßittera=

tur" , bie atueite eine 93ert^eibigung ber ariftofratifdien 3^been ©ulla'g bon
tiefer l^iftorifd^er Sluffaffung. — VIII. ©taatgtoirtfc^aft, tl)eoretifc^e ©taatgfunft,

^^ubliciftif. 1. „Slbfianblungen aug bem ©ebiete ber ©taatgmirtfd^aftglel^re"

(-^cibelberg 1835, barin bie trefflid^e 3lbl)anblung: SBirtfd^aftgpolitif ober bag

58üd^lcin bom 9teidl)toerben) ; 2, „©ntiuurf p bem ©runbbertrage beg burdt) ben

*]parifer Qfi^ieben bom 30. 3!ilai 1814 ber"^ie|enen beutfdl)eu SSunbeg" (g>eibftberg

1814, nod) ungenügenber alg ber fpäter auf bem Sßiener 6ongre§ befd£)Iüffene

unb ben ^ied^ten beg SSolteg wenig freunblid)); 3. „Ueber ©uropag 3"^"nft"
(in ber Ärit. ßeitf^r. 1834. IV, 305—377 unb alg ©onberabbrud; propt)ejeit

bem juste milieu bie ^errfd^aft); 4. „Ueber ben gegenmärtigen bolitifd^en ^w
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ftanb ber ©(^toeij" (ebenba VI, 1—60 unt al§ ©onbcrabbrucE ; ber ^antönli=

geift, nidfit bie ßinl^eit jein Sfbeol), — IX. SaSienige ©ebiet, auf toelc^em 3.

allgemein anetfanntev 5JZeifter tuar, toar bog aflgemeine (5taat§ved)t. ©ein .^aupt«

loetf finb bie „Sier^ig SBüdfier öom ©taote" (5 SBbe. , Jpetbel6erg 1820—32,
2. 3tufl. in 7 SSbn. 1839—43 unb ^mx: I. 23uc^ 1—6: Söoifc^ule ber ©taat§=

tt)iffeny($ait ; IL 7—14: allgemeine politifc^e Dloturlc^re; III. 15—19: 9}er=

fafjungölel^ve ; IV— VII: 9tegierung§Iet)re, unb ätoor 20—26 innere ©eite,

27-30: «öötfemdöt, 31—35: ßräte^ung, ©taatöbienft, 36—40: 2Birt^fd)ait).

©eine Xl^eorie beS ©taatSred^tS ift fur^ folgenbe: S)er ©taat ift ni($t auä einem

Söettrage (9fiouffeau--^ant), fonbern auä einer 9\ec^t§pflt($t, au§ bem 9ie(^t§gefe^e

entftanben. 6r ent[tet)t mit ber 23egrünbung ber untf)eilbaren 9Jtad)töoE{ommen=

l^eit (©ouüeränetät). S)iefe ift i^m bie 3fbee be§ 9lb?oIuten (.^obbeS), angewenbet

auf ba§ Oted^t einer feeftimmten ^^^erfon, unb ber .g)errfcf)er, bie ^ncarnation be§

9te(^t§geje^e§, ift ber Urquell atleg 9teci^t§, ber ^err bc§ SßoIfe§ unb be§ ßanbegi,

ber ©taat ift ba§ göttlid^e S(II. hieben biefer pant^eiftijdfien ?lnfc^auung läuft

eine ttieiftifdie bei if)m einiger, naä) loeld^er bie ^ad^ttioHfornmen^^eit mittele

göttlichen 3fte(i)t§ ertoorben merben fann, ja fogar bie 33egrünbung berjelben nad^

menfd)tid|em gted^te, („bie ^ad^t ift bie conditio sine qua non, aber nid^t ein

titulus imperii"), bie gted)tmä|igfeit ber ^errfc^aft toirb burd§ ben Söitten be§

S5ol!e8, b. f). bie ^el^r'^eit ber ©taatSbürger beftimmt. S)er ^mecE beS ©taatcS

ift ein eräief)lid)er. Sie Untert^anen ^aben ba§ 9ted)t ber ©elbftöertoaltung,

fotoeit fie bie§ felbft auszuüben imftanbe finb, bie S3e!§örben eine getoiffe ©elbft=

ftänbigteit. Sn ber allgemeinen |)olitif(i)en 9laturle^re ttibmet er feit 23obin

3um erften ^tale mieber ber p^^fifd^en 3tnt^ropologie größere Slufmerfiamfeit unb
Weift auf bie öerfcfiiebene ^jolitifcfie SBegabung unb bie nationalen gintoirfungen

ber einjelnen Stoffen '^in, ferner fud^t er ben gufonimenljang ber pft)d^ologif(^en

Gräfte ber menfd^li(^en ^Jiatur mit bem ©taate nad^äulneifen unb enblic^ fteEt

er überaus geiftreic£)e SBetrad^tungen über bie ©taatcn^ unb 53ölfergefd§id^te an.

^n ber 9}erfaffung§le^re toerben bie öerfdfiiebenen 33erfaffung§formen einge^enb

erörtert. S)ie 6rbmonarc£)ie , al§ eine natürlid^e SBerfaffung , ift i^m bie befte

afler ©taatSformen, unb jtoar bie conftitutionette, aU eine Sßerbinbung öon (5in=

jel'^errfdtiaft unb SSoIf^l^errfd^aft. S)er .^auptmert!^ ber legieren aber liegt batin,

ha% bie beften Männer an bie ©pi^e ber öffentlid^en Slngelegenl^eiten fommen,
unb biefen öinbtcirt er, gan^ in mad^laöeüiftifd^em ©innc, im Sfntereffe be§ öffent=

lid^en 2öol)tä ben @ebraud§ jebeS WüteU, ausgenommen be§ p:§t)ftfd£)en ^mangS.
©eine Sluffaffung in SSejug auf bie brei ©emalten becft fid^ mit ber ^onteS«
quieu'8 : S)a§ Söolf befct)lie^t, ber güift bpUjie^t. 5Die Ärone l^at nur ein Seto»

red£)t. — S)ie8 SBud^ toar ba§ SteblingStoerf S^^dtiaxiae'^ , fein toiffenfd^aftlid^eä

unb politifd^eg Steftament, bie ©umme ber grfa^rung unb be§ äöiffenS eines ber

arbeit§rei(^ften ßeben. 3Ba8 3Jtadt)iat)eIli für bie Sftaliener, Montesquieu für bie

f^tanjofen , baS tooüte S- für bie S)eutfdE)en fein ; bod^ fel^lt il^m ber tiefe

^Patriotismus unb bie claffifdi)e 9lu^e be§ erfteren, bem legieren ift er ebenbürtig

an ©d^arffinn unb ®eift, Üteife beS Urt^eilS unb ßunft ber SDarftellung, er über»

trifft il^n fogar burd^ einen ungeheueren 9teid^tt)um an SBiffen auf aEen ©ebieten

ber 2Biffenfdt)aft unb beS ßebenS. 3« bermiffen ift aber in bem großen Söerfe

bie ftrenge logifd^e unb ein^eitlid^e ßonfequen^ ber 5£)urd^füt)rung
, ^ufig mu^

baS frül^ere äßiffen ber fpäteren befferen im Saufe ber Strbeit errungenen ßinfid^t

toeid^en unb fo finben fidt) öielfad^ tierblüffenbe Söiberfprüd^e in feinem im ftrengften

©inne beS SBorteS eigentUdE) nid^t öoriianbenen ©t)fteme. S)a§ if)m aber beS=

toegen baS lebenbige ^JSemufetfein öon ber Cvjrö^e feiner Slufgabe gefehlt unb er

in ber gorfdCiung met)r ein angenehmes ©piel beS ©eifteS als eine Semü^ung
im S)ienftc ber 5Ritmenfd£)en erblitft ^ätte, er, ber treu, juüerläffig, uneigennü^ig,
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Qufot>ferunQ§iä'^tg im tjöc^ften Sßla^e fein !onnte, biefer Sßoi'tourj ift tool öiel

3U |d)Qtf. Urftirünölic^ ftanb 3- auf ^fni 33oben ber ^^ilofop'^te bon Äant
unb 9teinf)Qib , aber er i[t attmä!)ltd) ßffeftifer unb Öppottunift getoorben

unb get)t feine eigenen SGÖege. ©eine 2ln|d)auung ift balb pantl)ei[tifd) , batb

t^eiftifti), balb mittetalteiiid), bolb mobetn, balb abfolutiftifd^, balb ariftotratifd^,

balb bemofratifd). ©o fte'^t er fafi aU eine geiftreidie ©p'^inj bor un§ unb

barauS , tote au^ bctn Uniftanbe , ba^ jein ©taatäibeal bie repräfentatiöe (Srb«

tnonard)ie mit einigen aiiftoEratifd)en unb abfotutiftifdien 3utf)Qten unb einigen

bemofratifdien 2lb|'trid)en jugleidj boS politifc^e i^bcal feiner gä^renben ^eit

war , erklärt fic^ auc^ ber grofec ßrtolg be§ nod^ ^eute lefen§toert^en merf=

toürbigen äöeifes bei atten 5}3arteicn , beren feiner er in auSgefptod^enem 3Jta§e

i)ulbigt, unb bei ben ©t)ftematiEern be§ 6taat§red)t§
, für bie e§ eine toat)re

gunbgrube anregenber ©ebanfen ift.

33luntfc^li, ßJefd^. be§ attgem. ©taat§re(^t§ u. ber ^^olit. ^ünc^en 1864,

©. 596—605. — 3)erfelbe, S)eutfd)e§ ©taat§toörtcrb. '^rtitel: 3. ü. S. —
^Brod^et, Karl Salomo Zachariae, sa vie et ses ceuvres, in ber Revue bist,

de droit frang. et ötraug. Tome XIV, p. 433—477; XV, 295—347, 430
—489. — ^ol^enborff, gtec^t§tej;ifon. ^Irtitel: 3.0. 2. — b. ^Jlotil, @ef^.
u. Sit. ber ©taatätoiff., I, 131—133; II, 512—528. Erlangen 1856. —
?ieuer 5te!roIog ber S)eutfd). ^a^rgang XXI, 245. — ^. Orfier, Z., sa vie et

ses travaux. ^Jßari§ 1869. — b. 2Beed^ , SSab. S5iograp{)ien, II, 524—532.
.§eibelberg 1875. — ö. SBeed), ®efc^. ber 33ab. 33erlaff., ©. 121—130. —
J?. 6. 3<i'^a^'iö öon ßingent^al, Siograpljifc^er unb jurift. 5lQd)la^ öon
Dr. ^. ©. 3. ü. 8. ©tuttgart 1843. (2)arin bie reijenb gefd^riebene ©elbft=

biograpiiie bi§ 1823.) — ^leh'ofog tut äT. ©. 3a<^atiä üon ßingentJial,

Sa^rb. ber Sitterat. 1844. 2)aju ^nteaigenäblatt, ^r. 1 öom 3^an. u. ^ebr.

1844, ©. VI

—

X in ber „S^roni! ber Uiiitjerfität .^eibetberg".

SöiUiam t^ifi^er.

3ttd)ttnflC: 2;^CDbor 'iDtai'imilian 3«. ^^^ jüngere Sruber bes 6evüt)mten

©taüt§red)tglet)rete J^art ©alomo 3-- Qftioren am 30. 2luguft 1781 ju ^JJlei^en,

befud)te non 1795—1801 bie ^^ürftenfc^ute 3U ^pfoita. Sßon ba ab ftubirte er

in Seip^ig. 3)er Sitte ber 3eit gemöB fuc^tc er fi(^ juerft eine umfoffenbere

allgemeine S3ilbung anzueignen unb toibmcte fic^ jtoei 3iat)re lang pt)i(olDgif(^en,

pf)ilofopt)ifd)en ,
gefd)id^tlid)en unb mat^ematifd^en ©tubien. ^n ber 9ted)tS=

toiffenfd^ait toaren 33iener , ©todmann
,

|)auboIb , 333ei^c , Slrnbt, ©rtiarb feine

Seiirer. 1805 promobirte er jum Dr. phil. unb lie| bie ©d^rift: „Universalia

quaedam de possessione principia e jure humano coUecta" (Seipjig) erfd^einen.

1807 tiabilitirte er fid£) in 2Bittenberg, too i^m fein Srubcr, ber um biefe Qtit

nad^ |)eibetberg überfiebette, ben 93obeu für feine Sljätigfeit ebnete, ©d^on 1810
touibe er alä ^^^rojeffor nad^ Königsberg, 1811 nadt) a3re§Iau, enbltd) 1821 nad^

5Jtarburg berufen. 3wei Satire nad^^er aber, SInfang be§ Sal^te^ 1823, entjog

i!^m bie {)effifd)e SHegierung auf potijeitidtiem 2Bege bie venia legendi, toeit er

ben maBgebenben '^5erfönlidt)£eiten burd) feine Set)rt^tigfeit unb feine politifd£)en

Stnfdiauungen mißliebig unb unbequem geworben mar. 5)lan erftärte i^n, toeit

man fid) fd)eute, ben 2Beg be§ 3iect)te«f ju befd)rciten, pro raente capto unb

entließ it)n tur^er Jpanb auö bem öffentlid^en S)ienfte; tro^em aber öerftänbigte

man fid), um unliebfameS 2Iutfet)en ju Pcrmciben , mit \1)m bat)in, ba^ man
i^m eine iä^rli(^e ^enfion ,^ubitligte, unb fo mu^te e§ fd)einen, aU ob er feine

©teflung freitoillig auigegebtn trotte, ^infolge be§ i^m angef^anm UnredE)te§ für

immer ein gebrod^ener ^JJiann ücrlie^ er ^[Rarburg unb begab fidE) nad^ Seipjig,

too er bis ju feinem Jobe ali -^ribatmann in toenig beneibenStocrt^en 9)ert}ält=

niffen lebte. 2Ibgefet)cn üon üeineren 3lb!§anblungen in geitfd^riften toar eu
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feitbem littetarifd) tcenig nicf)r tf)ättg , ha er feine S^it um feinet Unterl^altS

toillen ptaftif(f)eTen ^^totäm bienftbar machen mufete. 5iur nod^ einmal trat er

unb ätoar auf t)olitii(i)em ©ebiete In bie Ceffentlictifcit mit feinem: „(&enbfct)veiben

an ©. ©jceüenj ben ^enn Staatäminiftet öon Äönneri^ gerichtet , ba§ öffent«

lidje 5Serfal)ren tioi- bem ©taat8geti(i)tet)oie be§ Ifönigteic^g ©ac^fcn betr."

(ßeipjig 1837). ©r ftarb am 22. ^uli 1847 in Ceip^ig. SEie Jpauptbomäne

feinet SBirfeng aU fiel^rer toie ot§ Sdiriftfteüer mar bas römifc^e iKec^t, bod)

i^og er auc^ anbete jt^eile bet 9ftecftt§iDiffenfd)aft in ba§ 53eiei(i) feiner 5iJorlefungen

unb t^orfc^ungen
, fo bie 6nct)£Iopäbte unb ^tet^obotogie ber Otec^temiffenfctiait,

baö beutfd)e 5|3ritiot= unb ©taat§rec£)t, (ärbre(i)t unb ßet]nred)t, bas pt)ilofop[)iicf)e

Sfted^t. ©eine (Sd^riften über ba^ römifc^e Üted^t , öon benen einige üon 2Bett§

unb 93ebeutung finb , finb fotgenbe: „De rebus mancipi et nee mancipi con-

jectui-ae" , Pars I, IT (Lipsiae 1807); „Institutionum historiae juris Romani
lineamenta", Pars I (2öittenberg 1808); „lieber bie äöiffenfc^ajt einer inneren

®efcl)i(J)te beä TÖmifd£)cn 5)3riöatreä)t6" (53re§lau 1812); „Sßerfuc^ einer (Sefd^idite

bei römifdien Üled^tä" (Jpannoücr unb Seip^ig 1814); „2)ie 2et)re öom sßefi^

unb öon ber Sßerjä^rung nadt) römif(i)em 9te(i)te" (33reilau 1816); „2i"ftitutionen

be§ tbmifd^en 9lec^t§" (Sreilau 1816); „©efdjid^te ber Seflamente unb bie £e^re

öon ber Enterbung nacl) römifd^em ^edjk" (SrcSlau 1816); „Slügemeiner

3lbri6 be§ 5panbcftenft)ftem§ für 23oilefungen" (Harburg 1822); „5ieue 'Jteöifion

ber Z^eoxxe be§ römifd^en 9le(^t§ bom SBefi^ mit bcfonbeter Süirfftd^t auf öon
©aüignt): 9ted^t be§ Sefi^eS" (Harburg 1824). Slu^erbem :§at er nodE) folgenbe

2Berfe öetfa^t: „fie'^rbudö eine§ ciöiliftifc^en Surfue. I. zi)e\l: ^I)ilofopljifc^e

gied)t§le^rc" (ßeip^ig 1810); „i^ur^er ?lbriB be§ 2öec^fehe(^tä" (SSreölau 1818);
„*Polittfci)e SSetra^tungen über ben 33olfguntertid^t" (33re§lau 1818); „^^ilo=

fopl)if(^e Otec^tSlel^re ober ^iaturrec^t unb @taat§lef)re" (5ßreglau 1820, 2. \>lut=

läge 1825).

9i. DIefrot. b. 2)tfd^. 25. S^^rg., ©. 941. — Panegyricus magistrorum
Lipsiensium 1805. — ^anbfd^riftt. öor^anbene ^Briefe. Sßilliam fjrif d^er.

3aiftönflC: .^arl (äbuarb 3- bonßingent^at, geboren ju ^eibelberg

am 24. S)ecember 1812 al§ einziger (&ot)n bc§ berül)mten ©taatörec^ts(et)rer8

ßarl (Salomo S-> befud^te furje 3eit ba§ ®t)mnafium feiner S3aterftabt, fobann
bie gürftenfd^ute au 8t. 5lfra in Wei^m. 9}on Dftern 1829 ftubirte er ein

l)atbe§ ^a^x in ßeipjig, fobann biö Oftern 1832 in ^eibelberg, enblid^ ein

äfa^r in 93erlin unb nod^ ein ^alir in |)eibelberg unb ätoar juerft nad^ bem
Sorbilbe feineS S5atex§ l^auptfäd^lid^ 5|3l)itofop^ie , ©efd^ic^te

,
^l)itologie,

3Jlat^ematit, fotoie aud^ neuere ©prad^en, fobann bie 9(iedl)t§tDiffenfiait, in

toetdE)er befonberS 2;t)ibaut, OJltttetmaier, üioB^irt, fein 33ater, ö. ©atjign^,

^omet)eT, Sluborff unb SBiener feine Set)rer »aren, eine toal^re J?'ette Don
^ort)p^äen in il^rer SGÖiffenfcfiait. ©eine gro^e 5Borliebc für aUeg ®riedl)iid§e, bie

er fd^on in ©t. 2lfra gefaxt, führte iljn öon felbft auf ba§ tiefere ©tubium bei

grird)ifd£)=römifd^en 9ted^tg unb f(^on bem jungen ©tubenteu ging ol^ne äußeres

gutl^un bie SBebeutung beffelben für bie ^rittf beö juftinianifd^en 9tec^teg auf.

5tad§^altigen ©influ^ übten beS^alb auf i^n ü. ©aöignt) unb gan^ befonbeiS 33iener

au§, ber it)n auö) in bai ©tubium gtiedt)ifd)er juriftifd^er .panbfrf)riften einloci^te.

S3on nun ah toar fein SebenäjiDecE entfd^ieben. 1834 begab er fid^ nad) bcftanbenet

©taat§= unb f^acultätSprüfung, nad)bem er fd^on 1832 als ©tubent eine toiffen*

fd^aftlid^e Oteife md) i?open^agen unb ^Peteriburg ausgeführt, jum S^edfe ber

©rforfd^ung bt)äantinifd^er .g)anbfc^riften nad^ ^ßariS, föo er feine evftlingifd^rift :

„Fragmenta versionis Graecae legum Kotliaris Langobardorum regis. Ex codice

Paris, graec. 1834" (^eibelberg 1835) ausarbeitete, unb 1835 mä) Srüffel,

ßonbon, Ojforb, S)ublin, (Sbinburg unb ßambribge. 2)ann arbeitete et ein
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]§al6c§ Sa'^r at§ Iftedtitöptaftifant Bei bem Sanbamte .l^eibelfcerg, Ijabilititte fid^ 1836

bafelbft al% ^prioatbocent, untetnal^m 1837—38 eine britte toiffenjd^aftlid^e gleite

naä^ 2öien, 53enebig, glorenj, 9iom, 5leapel, SJtalta, Sitten, (Salomü, nadE) bem SSerge

2lt^o§, nad§ Sonftantinopel, Strape^unt, toiiibe 1841 '»IRitgUeb be§ ©pru(i)coIIegium§

unb 1842 auBei"orbentlici)ci- ^roteffor. 6r {)ielt 23ovlefungen über (Sncl)f(opäbic

unb ^ett)oboIogie be§ 9ted)t§, ©efd^id^te unb Snftitutionen beg römifiiien 9ie(i)te,

®efcf)id)te be§ iömifd)en 9te(i)tg im Slbenblanbe toätirenb be§ ^UttelalteTg , @e^

jc^ic^te be§ gne(^ij(^=i:ömi|(i)en 9iec^t§ , .ßriti! unb .^ermeneutif bei römij«i)en

9te(^tl, 5panbe!ten. (Sin längerer Slufent^alt au^ einem Sanbgute feines ä^aterä

unb bie bort in il)m ertnaciienbe Siebe jur XJanbmirttild^ait, ein gen)iffe8 9Jti§bet)agen

an feinen ©rfolgen aU S)ocent, bie il^m nid)t gro^ genug bünÜen, jotoie 9teibe=

reien, benen feine ari[to!ratifc£)e 31atur au§ bem 2Bege ge^en tooßte, reiften in

i^m 1845 ben @ntf(J)iu^, bie Unit)erfität§laufbat)n aufzugeben, um unabt)ängig

feinen Steigungen unb ber 2anbtoittt)fd)aft leben ju fönnen, 5E)a if)m bie fociaten

unb politifc^en 33ert)ältniffe 5iorbbeutf(^lanb§ mel^r ^ufagten als bie be§ @üben§,

faufte er \)a^ 9tittergut ®vo^!mel)ten o. Z^. bei örtranb in ber ^roöinj ©ad^fen,

too er öon nun an bi§ äu feinem 2;obe am 3. 2funi 1894 in ben glüc£li(^[ten

93eil)ältniffen unb in ununterbrod)ener (5($a[fen§freubigfeit fein Seben jubrad^te.

S)ie i^ätigfeit beS mit einer feltenen 3lrbeitSfraft begabten 5)tanne§ eiftredte

fid^ feitbem aud^ nod^ auf ätcei anbere ©ebiete, bie ber ßanbtoirtl^fc^aft unb

ber ^politif, in beiben l^at er t^eoretifd^ tüie praftifd^ gearbeitet. 1850 irurbe

er bon feinem l)eimifd£)en ilreife Siebentoerba in ba§ Erfurter Parlament getoätilt,

wo er fid^ al§ ein eifrige» 5Jlitglieb ber ^^raction ©tal)l, ber nadE)maligen ^reuj»

jeitungSpartei, anfdl)lofe unb infolge feiner juriftifd^en Begabung an ben gefe^«

geberifd^en 5lrbeiten lebhaft tl^eilnaf)m. SDerfelben g-raction blieb er and} al§ 9J^it=

glieb beS 3(bgeorbnetcn^aufeö 1852—55 unb noci)mal§ öon 1866 an eine9teil)e öon
;3ol)ren treu, ^n biefer legten 3fit entfaltete er einen befonberS regen @ifer in

©ifenba'^nangelegenlieiten unb in ber ©efe^gebungScommiffion. 6r öeröffentlidEite

naä) biefer Sflid^tung l^in eine Sln^al^t öon äum S^eil anont)m erfcljienenen

Öolitifd^en g^ufllt^i^iiten unb bie militärifd^ teie nationalöfonomifd^ ttid£)tige

S3erbinbungSbal)n (JottbuS=@ro|en^ain öerbanft i^m l^auötfäd^lii^ i^r S)afein.

Sßon 1869—76 ttiar er S)irector berfelben unb ber Oberlaufi^er ©ifenba^n.

2ll§ praftifd£)er toie al§ tl^eoretifd^er ßanbtoirt^ einen großen 9tuf in feiner ^ro=

öinj geniefeenb unb beS^alb ju Derfd)iebenen @l)renämtern berufen, toar er einer

ber erften, meldte bie 2öid£)tigfeit ber 6t)emie für bie Sanbmirt^fd^aft erfannten unb
bie Siebigfd^en 2;i)eorien unb bie 2lnf(^auungen feiner »yveunbe ^euning unb
Sßeinlig in bie ^rajiS einfü'^rten. ©eine lanbmirtt)fc^aftlidt)en ©ct)riften feigen

öon einer einbringenben öfonomifd^en toie nationalöfonomifd^en ,S'enntni§
,

ja

in ber ^b{)anblung : „Ueber ©lunbrente unb beren Ermittelung" 1861 (3eitfdf)r.

beS lanbm. ßentraloer. für bie ^proöinj ©ad^fen XYIII, 48 ff.) ftetlte er eine ganj

neue S^eorie berfelben auf, bie biäljer nodl) öiel ju menig 33ea(^tung gefunben ^at.

S)urd) bie öon i^m in§ 3BerE gefegte 9tegulirung beg §luB= unb 3tnunbation§ge=

bieteS ber fd)tt)arjen (Slfter, bie ßultiöirung beä ©ä)raben§, g-örberung be§ ©trafen«

baueS unb 6rriii)tung einer lanbroirtt)fd^aftlicl)en Sßerfud^Sftation, bie bann nac^

^aüt überfiebelte unb mit einer lanbmirtt)fc£)aftlid^en ©d^ule öerbunben tourbe,

mad^te er fid^ um feinen ,ff'rei§ nodl) befonberS öevbient. ©o oft unb fo fc!^r aber 3-

burrf) alle biefe 2lrbeiten unb Slufgoben öon feinen iuri[tif(^en ©tubien abgezogen

tourbe, immer fet)rte er p biefen mieber jurürf. Unb auf biefem ©ebiete, für baS

er, möd)te man faft fogen, eift 2öeg unb ©tcg unb 53lett)obe gefunben l)at, t)at

er eine unangefod)tene, auf ^Unfdienalter IjinauS mirfenbe 5Jleifterfcl)aft erlangt.

5Da§ ©tubium be§ gried)ifdö = tömifdf)en ober bt)]antinifc^en 9le(f)te§ jerfättt

in amei ©pod^en. (SujaciuS unb bie an il)n fidf) fnüpfenbe fraujöfifdie
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©d^ute tjobm juerft auf bie SSebeutung bie|e§ fpäteren Sted^tes für ba§ iu[ti=

niani^e ^tec^t "^ingetoiejen. 3fn 2)eutl(f)Ianb entftanb burd§ D. 2ö. 3flei^, bie

beiben 33i:über ,g)etm6ad), BefonberS aber burrf) i^. 31. SSiener eine neue (5(f)ule.

S)er Sediere ttianbte bie 2fbeen unb ^^^^ncit)ien b. ©abigntj'S auf bog bti^antinifd^e

3ie(^t an. 3- ^3^^ ein unmittetbarer Schüler beiber, fie übten auf i^n mel^r

al§ fein SSater einen malgebenben @influ§ au§, bejonberS 58iener. 5Dev 3ö'ecf

feines SebenS toar entfcfjieben unb ätcei ^Jlenjd^enatter {)inburd) I)at er bemfelben

mit betounbern§lDert!§cm i^lei^e unb l^ingebenber ©elbftlofigfeit, ein beinal^e ein=

famer SGÖanberer in bem b^jantinijd^en Urtoalbe, gebient. ^iit flarem S3en)ufet=

fein öerfolgte er öom ^Beginne feiner Saufbatju an folgenbe ^ieU : I. bie in ben

SSibliot^efen beg DccibentS toie Orients üorl^anbenen bt)jantinifd^en Sfted^tSqueHen

feftaufteüen unb bie big bal^in ungebrudten mit geleierten ^bt)anblungen unb

faiiitid^en toie fritif(^en Kommentaren ju t)cröffentlid§en; IL öon ben bi§I)er oft

in ungenügenberäöcije öeröffentlid^ten Duetten neue nac§ ben^rincipien ber neueren

^ji)i(oIogifd^en Äritif bearbeitete 3luSgaben äu öeranftalten unb il^re ©ntftel^ung

unb itjr 9}erpttni6 ju anberen barjulegen ; III. bie ütteraturgefd^icfitlid^ mie

fad^lit^ fo gut toie unerforfc^te @efd)id)te beS btijantinifc^en 9te(f)t§ ju fcf)reiben;

IV. ben toiffenf(i)aftli(^en ©etoinn biefer Strbeiten für bie .^ritif beS iuftinianifd^en

adec^tS äu öertoert^en. Sinige fed^jig größere unb fleinere 2öer!e unb 9lb'£)anb=

lungen l^at er noc^ biefer Ütid^tung l)in öeröffentlic^t, juriftifd^e unb fonftige

teiffeufd^aftttd^e ©d^riften übert)au^t im ganzen 76 , barunter einige für baS

fpeciette römifd^e 9iedt)t bebeutenbe, toie: „Ueber bie fogen. irregulären 5PcrfonaI=

ferbituten". 2lrd)iü für ciüit. 5|3raji§ XXVII, 1—36; „S)ie prohibitoria actio,

eine ©igent^umSflage". 3eitfc|r. für gefd§. «Red^tStoiff. XII, 258—288; „Ueber

bie Unterfd^eibung jtoifd^en Servitutes rusticae unb urbanae" (^cibelbcrg 1844);

„S)ie öom ^oifer SInaftafiuS für bie Libj^a Pentapolis erlaffenen Formae."

«ölonatSber. ber 9Ifab. ber Söiff. äu 33erlin. 5pt)ilof.=Wt- Sl. 1879, <B. 134—
169; „3ur lÖe^re öon ber laesio enormis". 3"tf^'^- ber ©aöignt)=(5tift. IV.

9iom. Vlbtt). 49 — 60; „De actiouibus. 6in Ueberbleibfel anteiuftinianifc^er

SuriSfiubeuj", ebenba XIV. Ütoni. 3lbt!§. 88—97, unb bie beiben an feinen

SSeobac^tungen auf Oerfd)iebenen ©ebieten ber äöiffenfd^aft reid^en 33üdE)er: „Steife

in ben Orient in ben :3a^«n 1837 unb 1838" (ipeibelberg 1840); „ein äöinter

in (Sried^entanb 1879 80" (Scipjig 1881, anont)m). ^Daneben ejiftiren öon i'§m

einige fedt)äig Stn^eigen unb S3efpred£)ungen , barunter bie berühmte .^ritif beS

2öerfe§ öon 9Jlortreuit: „Histoire du droit Byzantin etc." (ülid^ter unb

©(^neiber: Ärit. ^o^rb. für beutfd^. Sted^tStoiff. VIII, 794—828. 1083—1087.
XI, 581—638), unb bie beS äöerfeS öon 6. @. @. |)eimbad§: Basilicorum

libri LX (ebenba VI, 481—509), enbtidt) gegen 15 öfonomifd^e unb national»

öfonomifd^e Slbl^anblungen fotoie einige anont)me ^jolitifd^e 3ftugfdE)riften.

S)ie l^auptfäd^lidfiften ber erftmaligen ©bitionen finb: 1. „ü TiQoxBiQog voi-iog.

Imperatorum Basilii Constantini et Leonis Prochiron" (^eibelbcrg 1837);

2. ,^veyJoTOv. Lib. XVIII tit. I. Basilicorum cum scholiis antiqu." (eben*

ba 1842); 3. ,'Avay,öoTa etc." (ßeipjig 1843); 4. „Supplemeutum editionis

Basilic. Heimbachianae lib. XV—XVIII Basilic. cum schol, antiqu. integros

nee non lib. XIX Basilic. novis auxiliis restitutura continens" (ebenba 1846);

5. „Collectio librorum juris Graeco-Romaui ineditorum. Eclogam Leonis et

Constantini, Epanagogen Basilii, Leonis et Alexandri continens" (ebenba 1852);

6. „Jus Graeco - Romanum. Pars I: Practica ex actis Eusthatii Romani

(ebenba 1856); Pars IV: Ecloga privata aucta. Ecloga ad Prochiron mutata

et Epanagoge aucta (1865); VI: Prochiron auctum (1870); VII: Epitomae

legum tit. XXIV et sequentes" (1884; über bie anberen S;^eile ogl. toeiter unten).

S)a8 Jus Graeco-Romanum ift bie befte unb öottftänbigfte ©ammlung öon
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bt)3antinif(f)en Meäji^qmUen unb bev ^lotoeÜen öon i^uftinug II. bi§ 1453. S)a

bie ^ritif bet iuftinianifdien 9te(J)tgbü{i)er tjauptfäc^lid) auf ben bt)jantinif(i)en

gtecEit^queHen berufjt, |o ift biejelbe burd) hu\fi SCÖer! ^Qc^anä'ö in erftet ßinte,

abgefel^cn bon nod) anbeten tceiter unten ju etiüä^nenben ©d^tiften , unb jtüar

auf eine t)otäügIid)e SBeife geförbett ttjorben. 5E)ie f^olgerungen , bic [id) quS

biefen tote anbeten feinet gotfc^ungen ergaben
,

^og et tneift jelbft
,

\u tarnen

feinet 9lu§gabe bet iuftinianifd^en ^ioüeHen äu ®ute unb einem neunbönbigen

noc& ungebtucEten Sßetfe (in ben ^änben beö ^Ptof. 6. g^nini in ^aitanb be=

finbüc^) , ba§ bie 9ieconfttuction bet öetfd^iebenen ßommentate übet bie

©igeften jum ©egenftanbe ^at. — Untet bie sub II faÜenben ©djtiften gelobten

!6efonbet§: 1. „ai Qonal obet bie ©djtijt über bie 3eita6fc£)nitte ujtt)." (,g)eibel=

Berg 1836); 2. „Jus Graeco-Romanum. Pars II: Synopsis minor et Ecloga

legum in Epitome expositarum (1856); III: Novellae constitutiones Impera-

torumpost Justinianum (1857); V: Synopsis Basilicorum" (1869); 3. „Michaelis

Attaliotae noiiqf.ia vof.uy.6v. ^n 2yovTa: Qif.(ig. Td H. asl 47 ff.;

4, „Imper, Justiniani novellae quae vocantur sive constitutiones quae extra coclicem

supersunt ordine chronologico digestae", Partes II (ßeipjig 1881), tnoju nod^

ge^^ören: „Appendix ad edit. nov. Justin, ord. chronol. digest." (1884) unb
„De dioecesi Aegyptiaca lex ab imp. Just. a. 554 lata. Appendix altera etc."

(1891 ; bie§ ift bie erfte toiffenfd^aftlid) toirfüt^ befriebigenbe ^^u§gabe ber ytobeHen

mit QUSgejeic^neten fritifdien ^ioten unb fad)Iid^en ©rflätnngen); 5. „2Biffenf(i)aft

unb Uiä^t füt baä ^eet bom 6.— 10. Sa^tl)unbett" (S^a- 3eitfd)r. III, 457 ff.,

tnotin untet anbetem eine ftitifdje 3lu§gabe be§ vofiog GTQaTuoxLv.6g).

®ie @efd)i($te be§ bt)jantinif(^en 9te(^t§ f)at 3- ^^t ä^ci epod)enia(^en=

ben 2Cßei!en beteic^ett, ba§ erfte ift bie „Historiae juris Graeco - Romani
delineatio, cum appendice ineditorum" (^eibelbetg 1839), obtoot nut ein

©tunbri^, bod^ burd)aug ©tunb legenb. 6§ ift bie etfte toiffenfd^aftUd^e

S)arfteIIung bet äufjeten @ef(^ici)te be§ b^jantinifd^en 9ied^t§. 2)a8 2Ber! be§

i^tanjofen ^iottreuil übet benfclben ©egenftanb (bgl. oben) ift nur eine Breitere

Stuöiii^rung bet '^httn unb gorfdiungen 3fl<^fli^iä'^ uni> 3- ^Qt in einet glänzen»

ben budiförmigen 9tecenfion boffelbc üielfad) berid^tigt; nii^t minber fte'^t .^eim=

bat^ : @ried^ifä)=ri)mifd)e§ 9fie(i)t im ^Mittelalter unb in bet ^ieujeit, in Srfd) u.

©ruber: ?IIIg. (Snc^fl. b. äßiffenfd^aften u. fünfte (SSanb 86 u. 87) auf 3ad^ariö'§

©(f)uttern. S)aö ^toeite äöerf bef)anbett bie innere ©efd^ictite 'bt^ btiaantinifd^en 9led^t8.

Gg erfc^ien äuerft untet bem Sitel: „;3{nnete ©efd^id^te be§ gtie(^tf(^=römif(^en

giec^tS. I. t^etfonentec^t ; II. ßrbred^t; III. ®ie ®efd^id)te be§ ©ad^enredjtä

unb DbIigationenre(^t§" (ßeip^ig 1856); fobann in 3. ?luflage unter bem Xitel;

„®efd§i(^te beö gried)ifd^=römifd^en gte($t§" (1892; Sfn^alt: ^perfonenred^t, ©rb«

red^t, @ad^enredf)t, Dbligotionenredt)t, ©ttaftedtit, ^^toce^). 2Iud^ ^ier ift 3- ba'^n»

bred£)enb unb fi^öpferifdt) geworben, bi§ auf it)n toar bieg ^Jfelb üottftänbig un=

bebaut getoefen. 6§ ift formett ttie materiell ein ^eiftertoerf. 5£)a8 btjjantinifd^c

9led)t ujirb in bemfelben al§ eine gortenttoidtung beS iuftinianifd^en 9tedC)te8

aufgefaßt unb biefe ©nttoirftung big auf bie neuefte 3eit ^in tJerfolgt. 3^nfolgc=

beffen treten bie 3!Jtänget beg iuftinianifd^en ^riüatred£)tg flaret l^etüor, fo ba^

ouf ©tunb biefet fein unb Hat butd^gefül)tten f)iftotifd)=genetifd^en 5Jlet§obe ein

ricl)tigereg Urt^eil übet baffelbe gewonnen tt)itb. @Ieid£)3eitig beteudt)tet bog Söerl

au($ einige bigt)er bunfel gebliebene ^Partien ber toirt^fd)aftlic^en unb agratifd^en

SSer^ältniffe beg bt)aantinifd§en Stcid^eg in burd)aug neuer unb eigenartiger 2Beife,

3u IV finb befonberg ju ertDät)nen: 1. „^Interpretationen aug ben

©c^riften ber 3fuftinianifd)en ^utiften" (3eitfd;t. für gefd^. 9led^tgttjiff. XIV,
95 ff.) ; 2. „S)ie gried). ©d£)olien ber refctibitt. ^anbfdt)tift beg 6ob. in ber

Sibliotliet beg SDomcapitetg au 33etona" (cbenba XV, 90 ff.); 3. „Ueber bic
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Qtiec^ifc^en SSeavBeitungen be8 3uft. Sob." (3eitjct)r. jüt 9led)t§9ej^. X, 48 ff.);

4. „S)ie WeinungStjerfd^ieben^eiten unter ben ^iift. ^futiften" (3eitfc^r. bet

(&aöignt)=©ttit. VI, 9tom. Stbtt). Iff.); 5. „SSon ben giiecftifd^en SÖearbeitungen

beS 6ob." (Sbenba VIII, 1 ff.); 6. „^2Iuä unb ju ben Guetlen beS rönüfd)erx

giec^t^" (ebenba VIII, X, XII, XIII, XV, eine 3tei()e öon 50 fleineren unb

gtöfeerenSlbtianblungen, meiere tjauptjäc^Urf) au§ ben 53rucl)ftü(fen ber juftinianifrfjert

S^uriften unb qu§ ben Safilifen eine gan^e 9tei^e öon ^roeiietn, ^u benen öetfd)icbenc

©teilen ber S)igeften 2IntQ^ geben, ^u Ibjen tiex|u^en). — ßnblid^ befd)äTtigte

fid^ S' in einge^enber 2Jßcife norf) mit ber 6ntftet)ung unb ber Äritif ber 5ßafttifen

unb be§ fanonifd)en 3iec^tg. ^n erfterer Se^ietjung i)Qt i[)m bie 3öiffenjd)Qit,

abgcfet)en öon ben oben ermäfinten Sluggaben p ben 33aft[ifen, folgenbe gröficrc

2lbt)anblungen ju banfen: 1. „Seiträge jur Äritif unb iReftttution ber 33aftliten"

(Moni, de l'Acad. des Sciences de St. Petersbourg. VII. Serie tome XXIII,

No. 6); 2. „Ueber eine lateinifc^e Ueberfe^ung öon ^Bud) 53 ber 33afilifen" (im

Originaltexte befanntlid) nid)t nief)r öortjanben ; ^lonat^ber. ber Slfab. ber 2Biff.

äu ^Berlin, p]^iIot.=p^ilo|. ßtaffe, 1881, 13 ff.); 3. „Paralipomena ad Basilica"

(Seip^ig 1893); in te^tercr: 1. „2)ie gried). ^Jiomofanoneg" (Mem. de l'Acad.

des Sc. de St. Pötersbourg. VII. Sörie tome XXIII, No. 7); 2. „S)ie ^anb»

büdier be» geiftlic^en 9ied5t§ ani ben ^^''ten beö nieberge^enben bt)3antinifc^en

Oteic^eS unb ber türfifd^en ^errfc^af t" (ebenba tome XXVIII, No. 7) ; 3. „Ueber

ben SSerfofjer unb bie Quellen be§ (^!]ßfeubo = ^t)otianif(^en) 9lomofanon in

XIV 2iteln" (ebenba tome XXXII, No. 16j; 4. „Ueber bie Queüen beS fogen.

^t)otianif(^en ^ftomofanon" (2ltt)en 1879); 5. „S)ie (5t)nopfi§ ßanonum. 6in

S3eitrag ^ur ®efd^i(^te ber Quellen beö fanonifcl)en Üted^tä ber gried^ifdien ^irc^e"

(^onatSber. ber 2Uob. ber 2öiff. au 33crUn 1887, p^ilot.-^ift. ßloffe, 9lr. LIII).

6. ^^errini, 6. @. ^ad^axiae öon ßingentt)a(. Rivista Italiana per le

Scienze giuridiche. XVIII, fascic. I. — So. Si!<^tr, Ä. @. ^Q'^'iiiQ bon

ßingent^al. '^t)]. ^eitfc^r. III, 645 ff.
— 5Deifelbe, Sevieic^ni^ ber tt)iffen=

fd^aitlic^en ©c^ritten Ä. 6. 3- öon Öingent^alä. 3ei^icl)i'- U'ir 9tccl)t^ge|c^id)lc

XVI. gtom. Slbt^. 320 ff. (Sbenba XVII, 9tom. ^^Ibt^. 332 ff.
— 2)erfelbe,

3a(i)ariä öon ßingent^al. 33urfian§ 3^at)reöberic^t über bie f^ortfd^ritte ber

flaff. aitert^umätoiff. ^Jtefrologe. 1898,(5.14—48. äÖilliam gifdier.

3(10)011: giciebrid) Söiltielin 3- »urbe am 19. 9loöember 1663 in

ßeipjig geboren, mo fein Söater 6tabtpfeifer toar. Unter ben 2lugen beS SJaters,

ber jpäter nac^ ßilenburg liberfiebelte, erlernte 3- ,,nebft Slbmartung ber Schule,

fott)ol)l bie £)rganiften= al§ (5tabt=^4-^ieiffer^^unft ex fundameuto". )Hn] biefe

SBeife mu^ fid^ 3- i" jungen Sfa^i^en tüd^tigf praftifd)c f^ettigfeiten ernjuLüen

I)aben, ba i^m bereite 1684 bog Drganiftenamt an ber ßiebfrauenfirc^e in .gtalte

übertragen tourbe. S3on jciner 28iä^rigen äöirffamfeit in biefem Slmte roiffeu

ttiir nur blutwenig. (Seit bem 24. Cctober 1693 öer^eirat^et , tonnte 3- olö

^Jteifter ßeljrlinge annehmen. Sllä einer ber älteften ©d^üler ift .pänbel be="

fannt, jpätere ©d)üler waren ^. ©ottt). 3iegler, 3- ®ottt). Ärieger, ©ottfr.

^irdi^off. Sßermut^en fann man nod) , ba^ 3- öietlei{^t ^u ben „erfahrenen

5RuficiS" gehörte, bereu .g)ülfe ^i^eljling^aufen 1702/3 für fein ©ejangbud) in

^njprud) na^m. S)aS ift aber 5llleö. 3. ftarb am 14. ?Iuguft 1712, eine

SBitttoe unb einen ungeratt)enen (äo^n ^intertaffenb. — ''Mi ^JJlufifer ift 3.
namentlid) früher öielfad) überfc^ä^t morbcn, wie e^ fc^eint, auä Stejpect baöor,

bafe .Ipänbel nic^t anber^ alö (obeub fid) über 3- h^ äußern pflegte. S)ie com»

pofitorifd)en ^^eiftungen 3ad)au'ä werben aber bem gereiften .^länbel fn^erlid^ am
Wenigften Sßeranlaffung gegeben fiaben, auf feineS i?et)rer§ guten Ütu^m bebad^t

äu fein. 2)ie erf)altenen .ffird)encantaten S^iiau'S (fgl. 5öibtiotl)ef Setiin unb

^Priöatbibliot^e! Dr. 6l)tt)fanber'ö in Sergebori) ,^eigen, ba^ er wäl)renb feiner

ataflent. beutfd6e aSiogtaJj'öie. XLIV. 42
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furjcn S(^Qffen§t)ertobe aU Ättd)encompontft mit jeinem können unb bem ©treben

feiner 3^^^ nie re(i)t inS i?Iatc gclommen ift. !^ü großen formen nimmt er

mol f)icr unb ha ben Slnfa^; fte jerpta^en ober, beöor fie jic^ entroicieln.

Sßeiter'^in liebäugelt er gleirf) anberen jeiner 3cit9Ci^onen mit ber tl^eotralijd^en

^ufif; öon ber ernften contrapunltijd^en ©e^art \xä) obtoenbenb, neigt er fid^

mef)r einer angeneJimen toeltlid^en ^Jtelobif ju. ©einen DrgeIcom:pofitionen nad^

(fgl. 53tbl. »erlin: Ms. P. 407, acc. 4107, Ms. 22,541 — Königsberg Ms.

15 839. 5Der 33er6leib ber Söerfc, bie 21. @. 3fiitter befa^ ift unbefannt) ge=

l|ört 3- bei" -Greife öon 5Jlufifern an, bie, in ^ittelbeutfd)tanb anföjftg, ^a(^el=

bel'S Slnl^ang bilbeten , o'^ne l^infid^tlid^ ber ^orm unb be§ Sluöbrudfä ber

ß^oralbearbeitung biefen 3Jleifter au erreid^en. S)en beflen Sinbrud mad^t 3-
nod^ in einer gontafie unb in einem 5Prätubium mit i5fuge, in benen er fi(|,

5pa(J)elbeF8 S5eifpiel folgenb , ber älteren, me'^rgliebrigen Sanjonenform nähert.

3. fann jcbo(^ „als Se'^rer mand^erlet SSorjüge befeffen l^aben, bie firf) au8

feiner 5Jluftf nid^t lierauSlefen laffen". ©einen 5Jlangel an frudfjtbarer Drigi=

nalität fud^te er baburd^ ju ergänzen, ba| er einen anfet)ntid^en Sorrof^ öon

Gompofitionen älterer unb neuerer SJlcifter fammeltc, um fie feinen ©d^ülem
ol8 ^Jlufter borjulegen. Söenn ^änbel fpöter in feinen SGÖerfen muftfalifc^e

©ebanfen namenttid^ fübbeutfd^er ßomponiften toieber aufleben liefe, bie tl)eil=

toeife bereits bor einem 3Jienfd6enalter juerft auSgefprod^en toorbcn toaren, fo

liegt bie Slnnal^me na^e, bafe er bie S3efanntfrf)aft mit jenen gerabe 3- 3"

toerbanfen l^atte. ^änbers ©tärfe in ber 3)oppelfuge inirb ebenfattS boburdl)

erllärlidt) ; benn bie ölteren fübbeutfdEien 5Jietfter betrieben gerabe biefe mit S3or=

liebe unb ©efd^idE. 9lidl)t geringer als bie mül^eloje Srtoeiterung ber ßitteratur=

fenntnife ift bie olt)mpifdE)e giu^e unb ©id^erl^eit beS ©eneralbafefpieleS 3U ber«

anfdtilagen, bie Qadjan'^ Unterrid£)t feinen ©d^ülern gemährte unb burd^ bie

^änbel bei feinem -g)inauSäie^en in bie SBelt ©taunen erregte, ©elegen'^eit, fid^

barin ju üben, l^atte ^änbet genug, ba er in l^aä^au'^ ©til maffen^aft „fd^ier

unenblid^e dantaten unb lange lange Slrien" probucirte unb ^u leiten l^atte.

Sr. S^t^fanber, ®. ^. ^änbel I, 21 ff.
— 6. b. SBinterfelb, gb. Äircften=

gefang III, XX u. 258. — 21. ®. 9{itter, 3. @efd^. b. DrgelfpielS I, 203.
— Kümmerle, (inct)flop. b. eö. Kird^enmufif. 9leuau8gabcn einzelner Orgel«

ftüdtc: (SefammtauSgabe bei Körner, ©rfurt (nur 1 |)eft erfd^ienen). — Kör=

ner'S OrgelöirtuoS (9lr. 133, 134, 256). — 5. (Sommer, ©ammlg. b. beft.

^eiftertt)er!e f. b. Orgel.— ©ammlung ö. 5präl., ^ugen b. berühmten ^Dteiftern.

Seipaig, »reitfopf & ^ärtel. — 21. ©. 9iitter, 3. ®efc^. b. Orgelfp. II, 228 ff.

^aj ©eiffert.
3öd)cr: 3fuliuS 3-/ ®ermanift, tourbe als ©o!^n eines ]^err|dt)aftlid^en

t5rörfterS am 15. Q^ebruar 1816 ju Dbernig! im fd^lefif(^en Kreife Xrebni^ ge=

boren unb toud^S bei ben ©rofeeltern in Karofdl)fe auf. 33on bem ^Pfarrer

biefeS jDorjeS borbereitet unb bon ber @ro|mutter unterftü^t, fonntc er 1830
baS 6lifabetl§gt)mnaftum au 33reSlau beaielien, too er fi(^ in knappen S5er^ält=

niffen toadter bis ^um 2lbituricntenejamen burdl)fd^lug. 93on Oftern 1836 bis

1839 ftubirte er in 33reSIau aunäcf)ft S^eologie, bann ^^l^ilologie unb bet^ättgte

neben'^er ein reges Sfntereffe für bie befd^reibenben ^aturtoiffenfd^aften, bon bem
fpäler aud^ feine altbeutfd^en ©tubien öfter 3eugmfe ablegen, ^n biefe toarb

er burdC) |)offmann bon fJaüerSleben eingefül^rt, ol^ne inbefe biefem Seigrer bicl

me'^r als bie erfle Drientirung au berbanfen. 2)ie 9lebenbefd^äftigung alS

2lmanuenfiS bei ber UniberfitätSbibtiotl)ef fam feinen Neigungen entgegen unb

förberte feine 53elefenl)eit. ^n ben Sauren 1839—42 befleibete er eine §auS=
lel^rerftelte bei bem ®ra|en bon 2Bt)lidE) unb Sottum unb befam im .£)aag,

tool^in biefer als preufeifdjer ©efanbter Perfekt toaxh , bequeme ®elegenl)eit aur

I
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SBcfrfiäftigung mit ben bovtigen ^anbjdiriften , toorau^ bann leine crften S3et=

öffenlürf)ungen in 5Banb 1 unb 2 ber .^aupt'jd^en ^^itfc^Tift unb gleichzeitig

bie irüt)eften Slniegungen 3U ben lebenslang gepflegten 3llfranbetftubien ex=

töud^fen. ^iad) 2lufgabe biefer Stellung icanbte et \\d) nac^ 23etlin , trat ben

trübem ©timm, 8ad)niann unb ^ome^er nat)e unb ergänzte in ^ä^er Sttbcit

fein öielfad) burcf) äußere 9iotl) gehemmtes 33re§lauer UniDetfitätSftubium. @r
^romoöiite in ^attc (1844) mit einer ungebrucEt gebliebenen ©ilfertation jur

Slleyanbeijage unb beftanb bolb baraut in 93ertin hai p^ilologifct;e (Staat8=

cjamen. S)er ^tan einer fritifi^en ^Bearbeitung ber mlat. unb m^b. 5)enfmäter

bet Slleyanberfage gewann feftere ©eftalt. 1847 erl^ielt ^'3- fin^ proöilorifc^c

ßuftobenftette an ber ^attijd^en UniöerfttätSbibliot^ef unb übernal)m gleidijeitig

ba§ ©ecretariat beS jt^ütingifc^ = läd^fifctien SßereinS jur Sriorjc^ung ber Dater=

länbiirf)en 9lltertt)ümer , ben er jammt feiner ^eitjctiriU (ben „9ieuen ^]]titt^ei«

lungen" u. f. to.) ^u neuem Seben ertoedEt I)at. Söäl^renb eineö längeren

Urlaubs, ben ßac^mann für il^n tjom ÜJliniftcr ermirfte, fatalogiftrte er in 3llt=

©eltott) 1848 einen großen Streit ber ^eufebact)'fc^en iBibliot{)ef. ©eine ©d^rift

„S)ie beutjcften ©pridimörterfammlungcn nebft Seiträgen jur 6l)araftetifti£ ber

^eujebacfijc^en 23ibliot^e!" (1852) ift eine litterarifc^e gruc^t biefer 3eit: fte

gibt groben einer fritif(^en Bibliographie ber beutjc^en ^Jiationallitteratur, wie

^e fid^ 3. namentlich auf ®runb ber 5Jleujeba(^'jct)en Büd)ertd^ä^e aufgebaut

badite. ^Jlad)bem öerfd^iebene ?luöfi(^ten jum Eintritt in hk ofabemifd^e 2auf=

ba^n fic^ zerfd^lagen Ratten, l^abilititte [id) 3- 1853 in ^aüe: mit einer latein.

^obilitationSfd^rift , bereu ermeiterte SluSfü^tung in beutfd^er ©prad^e mir in

ber „fpra(^tt)iffen|c^aitlirf)en Unterfud^ung" : „Uebet ha^ gotl)ifd^e 2llpi)abct

S5ulfila'§ unb ba§ Otunenalp^abet" (1855) befi^en; fte jeigt mel^r bie

©dt)roäc^en Oon 3^^^^'* SluSrüftung unb ißefä'^lgung unb mar in bet ^aupt=

tl^eje, ba§ Söulfila feinem Sllp^abet bie 9tunen ^u ©runbe gelegt ^abe,

fltünblid^ öetfe^lt. dagegen [inb ttefflid^e 3^"S"^ti^ feinet reid^en unb felb=

fianbigen ®ele!^rfamfeit unb feiner faubern, ftet§ burd^ 3Ifribic au§ge,^eid£)netcn

SlrbeitSmeife feine Beiträge jur (Srfcl) unb ®ruber'fdt)en @nct)ilopäbie , befonberä

äu ben Sud^ftaben F unb G (1848— 1862), auS benen mir bie umfangreid^e

5)tonograp^ie über ,®ermanien, (Sermanen' (33b. 61, ©p. 211a—388 b) be=

fonberS l^erauSl^eben. 1856 würbe 3- ^Ojä'^rig au^erorbentlid^er ^rofeffor,

1857 erhielt er enblid^ feine beftnititie ^InfteEung alg ßuftoi. 1859 fam er

bann als Oberbibliot^efat nad^ Königsberg unb übernahm baS neubegrünbcte

Orbinariat für beut|(^e ^l)ilologie. 2)ie ^^Irbeit beS 3)oppelamteS unb baS

Älima festen inbeffen feinem fdjwäd^lic^cn Körper fo ftart ju, ba^ er bie er^

fe'önte 9tücfDerfe^ung als CrbinariuS nad^ ^aüe im .^erbft 1863 jubelnb be=

Qtü|te. ^ier !^at er bann, auf baS öel^tamt befd^ränft, unb mit reicherer 5Jlu|e

für bie geleierte S^ätigfeit, bis ju feinem Jobe am 23. 9Jtära 1887 gewirft.

S3on größeren planen eigener Slrbeit bracbte er freiließ in biefen 24 Sfal^ren

nur nodl) ben erften S^eil feiner 3llejanberforfc^ungen jum 2lbfd^lufe: „^feubo=

caüift^eneS. ^^orfd^ungen jur Äritif unb (Sefd^ic^te ber älteften ^tuf^eid^nungen

bet ^illejanberfage" unb baju im gleid^en 3a^rc 1867 als fJeftJ^i^iU ^i^ 2luS=

gäbe ber Epitome beS S^uliuS SßaleriuS.

3BaS 3- fonft noc^ an ?luffä^en, JRecenfionen unb fleineten Einteilungen
äum S)ruc£e gebrad£)t ^at, jeigt jwar bie SBielfeitigfeit feinet ©tubienintcreffen, bie

fid) nur aü^uleid^t auf ©ettenpfabe öerloten, gibt aber boc^ fein 23ilb bon ber

SebenSarbeit beS aÜejeit rührigen unb treuflei^igen ©ele^rten , ber in bet .^in=

gäbe an feinen Se^rbetuf unb an feine ©c^ület, in bet freubigen ^Inerfennung

jebeS SerbienfteS, in ber uneigennü^igcn f^örberung bon ^i^eunben uab fjvemben

feines ©leid^en fuc^te. Obwol er mitten brin geftanben ^attc im 9libelungen»

42*
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ftreit unb tu bcr treuen SSerel^rung ßad^mann'ö feinem nadjftanb, {)Qt et fid) bte

©ac^lii^frit feineö lU't!)eilg niemals trüben laffen. äöo er in ben SJovbergtunb

trat
,

gejd)at) e§ aui eminent fai^licften i^ntertffen ^erauS. ©o ^^ot er ber Ut=

form ber Üterfitjt^reibung, ber 9ieöifion ber ßuttjerbibet , ber äBeiterfül^tung bes

©rimm'fdien SBörtetbudieg, ber .^erberauSgabc ©npiian'ö feine energiic^e {^ür=

fprod^e unb ieioeilig feinen funbigen SBeiratl) gelie'^en. i^üx bie ®evmaniftifd)e

^anbbibliot^et, bie er inS ßeben rief unb bie feit 1869, leiber nid^t fo rafc^

unb fo coniplet wie er e§ toünfdite, l^erauöfam, unb für bie „^eitfc^rift für

beutfc^e 5Pf)ilotogie", beten erfteS .s^eft, Oon if)m unb 6rnft >^bpiner atß 9tebac=

teuren eingeiü(}rt, im ©ommer 1868 erfc^ien, war er unermübUd) tptig. Unb
toenn e§ i'^m aud^ nid)t gelang, bie ^eitlebeng betonte SÖerbinbung ber beutfc^en

5pt)ilo(ogie mit ber <Sd)ule 5U erreid)en , bie er eben in biefer ^eitfd^rift unb

burd) fie anftrebte, fein Programm üetbient unfere 2ld)tung, unb mit bem Stabe

öon ©ele^rten, ber fi(^ in ben erften ^at)rgängen um 3- fammelte, burjte er

fid) fe^en laffen. ßange freili»^ t)at er bai öornefime ^iiöeau ber erften ^a^Ti'

gänge nid)t feftiut)atten öermod^t unb bie nott)tt)enbige .^ritiE befonberS gegen=

über ben Strbeiten feiner Sd)üler fpäter oft auS ben ^ilugen getaffen.

3ac^er'ö @elet)rfamfeit umfponnte ba§ gefammte ©ebiet ber beutfd)en ^^i(o=

logie: mit (Sinfdjtufe ber neuern ßitteratur unb hü tief in bie Slttert^ümer bet

^unft unb beö 5>i^'öat(eben8 hinein. «Seine toiffenfd)aitlid)e ^efütjigung aber

toar engbegrenjt. ©ine weitoer^eigte Ueberlieferung auf^ufuc^en
,
ju fid)ten unb

fanber georbnet für bie Iitterart)iftotifd)e ^^otfc^ung bereit ju [teilen, toie im
,^;]3feubocatltftt)ene§' — baä toar feine 6ac^e. ^n folc^en Sltbeiten bett)ä[)tt fid^

bie ftrenge @eaiffent)aftigfeit unb bie (Selbftpd^t biefer butc^ unb burd) fitt=

lid^en Statur, gür litteror^iftorifd;e 3libeit in ^ö^erem (Sinne aber fef)lte it)m

bor allem bie götligfeit , ba§ 6:^ara!teri[tifd)e unb bie S^nbiöibualität ju er»

faffen: in biefer 5ßejiet)uug fagt genug fein SJer^ältni^ ^u äöolfram üon ßf(^en=

bac^, ben er ein OJtenfc^enatter t)inbut(^ in ben Ifteis feiner S^ieblingsftubien

f($to| unb gteid)Wol biö an fein ßebenöenbe für nic^t oiel met)r alö einen

lobenSmert^en Ueberfe^er ^ielt. ©aju fommt eine, burd) ^^b. ilu^n geroedte, Der»

{|ängnifeOolle Steigung für üergleid)enbe '')Jl^t^oIogie unb löiljt^enfpeculation,

bie it)n ba^u führte, im -S^^intetgrunbe beg ^arjioat (natürlii^ l^^otö) eine 2lrt

Denitterlidjteö 2t)ierepo§ unb ba^inter mieber ttjeriomorp^e ®öttermt)tt)en ju er*

blirfen. S)ie Interpretation übte er aU ilunft unb mit großem ^^ufroanb Oon

föelefjrfamfeit, gab aber t)ier wie fonft feiner 83orliebe für Etymologien nac^,

bcnen feine lebenbige ?lnfc^auung beä Sprad)Iebenö 3U ©runbe liegt. — 2)a8

iSefte feinet Slnbenfenä bemafjren nid)t bie 'Jlnnalen unferer toiffenfd^aftlic^en

ßitteratur, fonbern feine Sd)üler, burd) bie er einmal ben 3ufflnitn^n^^"S ^^^

ber claffifc^en ^43l)ilologie ftetS aufred)t ett)iclt unb anbererfeitö anregenb unb

befrud^tenb auc^ auf bie 9iad)borgebiete ber mittetalteilic^en t5orf(^ung l}in=

überroirfte.

^. 3öeinl)olö i. b. ^eitfc^r. f. b. ^l)it. 20, 385—426, too auc^ S. 426
bi§ 429 ein na{)e^u Oottftänb. Serjeidini^ aller 5lrbeiten ßa«^«^"'^ gegeben ift.

©broarb S(^röber.
3ttbcr: So l)ann 3-' @ei[tlid)er unb ßocald^ronift, geboren am 19. Detobet

1612 m 3eilj, f am 17. Dtär^ 1685 in 5taumburg a. b. Saale. @r befuc^te

baö Stiitögl)mnaftum in 3ei^ unb ftnbitte feit 1631 in Seipjig ^sl)ilofop^ie

unb 3;l)eotogie. ^m ^. 1639 folgte 3- , ber fic^ in ßeip^ig l)abilitiren roollte,

einem 9tuf in feine |)i'imatt) alg SHector be§ Stiftögt)mnafiumS unb Würbe 1640
fcort eingeiül)rt. Slber fd)on 1641 gab er bie ßel)rtl)ätigteit auf unb übernahm
baS jDiafonat ber ^JJtid)aeli«firc^e in ^n^, 1647 ba8 gleidje 2lmt au bet (ein=

gegangenen) 5iicolaiftid^e bafelbft. äJon ba fiebelte er 1655 in ba§ benad^battc
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^flanmbuvg über, tt)o er bi§ ,^ii feinem Zohe aU 2;oniprcbic\er tüitfte. ©eine

©rabld^vift ^atte et ficft einige ^atjxc Oov jeincm (4nöe felfaft aufgefegt. 3)et

I)iftoiij{^e ©inn, bev \\dj in ben beiben alten ^öifd^üfsftäbten 3^'t3 ""^ '')laum=

bürg ftetS lebenbig ett)nlteii t)at, betl^dtigte fid) and) in ,^. unb üevanlaBte if)n

3um ©tubinm ber t)cin!i|d^en ®cfd)id)te. ©o entftanb in it)m ber '}^lan, eine

9launiburg=3ci^er ß^ronif 3U öetjafien. 5lu^er ben gebrudten ^ülieniittehi be^

nu^te 3- Quc^ bie I)anbjcftriiUid)en Qnetten. ^n 3^1^. tt)o er fein idibenöroevf

begann, tonnte et ba^ ^)tat{)äard}iö , Die 6titt«bibUotf)ef unb ba§ ^^lrd)io ber

©tiftöregierung für feine 3iöerfe ej:cerpiren, in '')iaumbuvg baö 3{rd)iO be§ ®om=
CQpitelö foroie bie ©ammlungcn be« 1655 geftoibenen Dtl^mar«spfavterä ^o=

l^ann ßäuffer (je^t in ber fönigt. 33ibIiotf)ef au 2)reöben) unb beö ©tift6=

j^nbifuö (Sl)tenburg (jetjt jum 2:f)eil in ber ^4.^onidEau'fd)en 33ibliott)ef ju

^oÜe). 3lu(^ ßaöpar ©agittariuS unterftü^te i^n bei feinem 23or^aben.

S)a§ „Cbronicon Numburgo -Cizense" oon 3-' ^i" au^erorbentlid^ umiäng=

lic^e§ SSJerf, ift in bcutfd)er ©pradjc ober red^t fc^roeridttigem ©tit abgefaßt.

S)ie S3enu|ung ber DueEen berrätt) ©orgfalt, Xreuc unb i^Ux^
,

ju einer

ted)ten ^Verarbeitung beö ©toffes aber ift 3. nid^t getommen, fonbern I)at in

ber l^auptfat^e eine grofee 'OJiaterialienfammlung gefdjaffen. 5)afe er aud^

üieleö minber 2öid)tige aufgenommen ^at, mu§ feiner ßiebe ^uv 'peimat^

äugnte gcrcd)net werben, fyür bie 9Iusbreitung ber Üteformation im ©tiftg=

gebiete , für bie @cf(^id)te 3>itiu^ ^^Pi'fl'^ »nb für ben 30iäf)rigen .ilrieg bitbet

3aber-'ö Sf)ronif eine rocrt^üotte QueUe. Sin 3)rud betfclben ift nie ju ©tanbe

geEommen , obgteic^ fid^ 3- batum bemü{)te. Saö ßoncept bon 3aber'5 Jpanb,

baö burd^ üiele ßorrecturen unb eingelegte 3cttel fe^r unüberfid)tlid) ift , liegt

al^ ftavter goliobanb in ber ©tabtbibliotbef ju ^Jtoumburg. @ine für ben

S)rud beftimmte Üieinfd^rift , bie aber gegenüber bem (Soiicept eine Serfürjung

unb Ueberarbeitung bebeutet, tüirb in ber ©tiit6bibliotl)ef ju 3ei^ aufbctüatirt.

Sßon beiben ^^alfunQ^n ßi^t c8 i" öerfd^icbencn ^^ibliotI)efen ^bfd^riften, bie tt)eit=

toeife rt)ieber abroeic^enb rebigtrt finb.

33. ®. ©truöe, Bibliotheca Saxonica, ©. 649
ff.
— äöeinart, 33erfnd) e.

ßitt. b. fäd^f. ®efd^. I, 277 ff.
— ©c^ameliuä, Numburgum litteratum I, 93 ff.— S. df)r. ©rubner, ^iftorifdie ^lad^ric^ten ö. b, ©efd^id^tfdjreiberu b. ©täbte

gtaumburg unb 3ei^ , ©. 22 ff.
— ^. ^.p. gt). ^;5t)ilibp, @efc^. be§ ©tiftä

"•Jlaumburg=3ei^ , ©. 41 ff.
— 6. ^. 2epfiu§, ©efc^. ber SSifd^bfe bes .^od)=

ftiftö >Jtaumburg, ©. XIV ff.
— Ätetfe, Quellenfunbc ber ©efd). be§ pveni

©taatö I, 339 ff.
— »ß. mi^fd^fe, 5iaumburger :3nfd)riiten, ©. 155 \ —

8. 9totf)e, i^iftorifc^e 5lac^rid^ten ber ©tabt 3ci^ I, 389 ff.

Ba^l^aö: 3o()ann 33at)tift Ütitter öon 3., genannt 51eufelb , S)ic^ter

unb ©djaufpicler, mürbe in SBien im ^. 1787 geboren, too fein iöater al§

!. f. ^tegieiungStaf^ lebte. 6r manbte ftc^ frü^jeitig bem 2:t)eater ju unb be=

gann feine fd^aufpielerifd)e Öaufbatin am SBiener |)oftl)eater. ^m ^. 1817

etl)ielt er ein Engagement in Seip^ig unb fpielte t)ier unter bem ^Dtamen 'Dteu«

felb Sntriguanten=, 6l)arafter= unb $öäterroIlen. ^m S- 1821 fam er an ta^

^oft^eater in ''3Jtündt;en, bon mo er nad^ 23remen übetfiebelte, um bie 2;iiection

beg bortigen 2;f|eaterg ju übernet)men. 23on 1825 big 1827 mar er am
S)re6bner ipoft^eater at§ ©d^aufpieler tl)ätig , bonn manbte er fidi nadb 2)arm=

ftabt, äog fid^ aber fc^on im ^. 1832 Don ber 33ü^nc ,^urüd unb lebte t)ierauf

an berfd)iebenen Orten, bi§ er im 3J. 1842 bie 2)irection be§ .^oft^eaterd in

©onbets^aufen übernahm. 'Jiadjbem er aud^ biefeä 5lmt niebergelegt '^atte, Oer=

legte er feinen SBo^nfi^ nad^ Suda bei \!UtenbuTg. ^m t)ol)en ^}lltcr fiebette er

na^ feiner Söaterftabt 2Bien über, rao er im S. 1870 geftorben fein fott.
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3. l^at jtd^ tocniger burc^ feine fd§Qufptelett|d^en Seiftungen, ali burc^ jcinc

Seiftungen olö 53ü^nenf(f)tiftftenei; befannt gemad^t. ©eine erftc litterarifd^e

Sltbeit toax eine SSearbeitung bet ©rie&'fd^en Ueberfe^ung öon ßalbeton'ö „i)a8

Seben ein Staum" für bie SBütjne (1818). S)ann f(^rieb er met)rere l^iftorifd^c

jtrauer» uub ßuftfpiete, unter benen toir nur baS Suftfpiel: „ßubtoig ber Sßiet»

jel^nte unb fein |)of" (öeip^tg 1846) anfütiren looEen, toeil f§ in ber fiifte feiner

3Qßer!e in ben gett)ö^nlid)en litterarifd^en .g)anbbüd^ern, 3. 93. tei ©oebete fel^lt.

Sßgl. 33iograp^. 2;Qf(i)enbu(^ beutfd^er S3ü^nen=J?ünflIer u. .ßünftterinnen.

^§g. öon 2. ö. 2llöenSteben. Seipjig 1836. I, 65—68. — ^0]. Äe^rein,

3)ie bramat. ^^^oefte b. 5Deutfc^en. Seipaig 1840. II, 273, 274. — S)crf.,

93iograp!^. Sejifon b. fat^ol. beutfd^en ^id)ter, 5Bolfg= u. ^Jugenbfci^riftftetter

im 19. ^a^xi). 3üri^, Stuttgart u. Söür^burg 1868—1871. II, 276. —
6. ßnefd^fe, 3ur ®efc^. b. SL^eaterg unb b. 3Jluftf in ßeip^iQ- ßeipaig 1864.

©. 87, — fSfrana Srümmer, S)eutfc^e8 S)idt)ter=Sesifon. ©id^ftäbt u. Stuttgart

1877. II, 529, 530. — Ä. @oebe£e, ®runbri& a- ©• b. b. S). 2)te§ben

1881. III, 899, 1403. — SBurabad^ LIX, 88, 89. — d. 2. Softenoblc,

9lu§ bem Surgttieater 1818—1837. SBien 1889. (9legifter unter 5leufelb.)

^. 31. 8ier.

^ö^li^aö: Äarl 9iitter bon 3., genannt 9leubruc£, tourbe im 3. 1795

au SBien al§ ber jüngere 53ruber 3i0^ann Saptift ;ßdt)li)ai' (f. 0.) geboren. 6r
foüte nad^ bem 2Bunf(i)e feines SBaterS Kaufmann toerben unb führte biefen

5pian aud) längere 3ial)re burc^ bi§ bit Steigung aum X^eater in i^m fo mäd^tig

tourbe, ba^ er fidt) an SSäuerle toanbte unb in beffen ©tüti: „jDer Haupttreffer

in ber ÜJüterlotterie" in ber ©pifobenrotte beg 3;intenrüt)rer§ am ßeopolbftäbtet

Jl^eater in äöien bebutirte. S)er @rfoIg war glänaenb unb üeranto^te tßäuerle,

3- ein Engagement in 9iaab au Perfd^affen. S)a ber S)irector be§ bortigen

Stfieaterg balb feine 3iit)lungen einfteHte, fe^rte 3- nacf) SBien aurüd, too er öon
bem S)irector |)uber für feine 33ü^ne in ber S^ofepl^ftabt angetoorben mürbe unb
eine Qdt lang mit f^ei'binanb ütaimunb aufanimentoirfte. 5Bon SBien au§ lie§

fid^ 3- "a<^ Äafdiau engagiren, too er aud^ in DperntoÖen auftrat. 3tad6

einem furaen 2lufentt)alt in Sina, toanbte fi(^ 3- lieber nad) SGßicn unb fanb

l^ier am 2;^eater an ber 3Bien bauernbe ©teEung. Söäl^renb ber Sfa^re 1818
big 1824 mar er unter bem Flamen 9leubrudE ber beliebtefte SBiener ßocal-

fomifer, ber burcf) feine ttodEene ^omit unb befonberg burd^ feinen ©efang
©türme bon 33eifatt unb ßadt)en eraeugte. 33ei einem ©aftfpiel in ^ßeftl^ er=

franfte er unb mürbe nad^ feiner 9tücEfet)r nad^ 2Bien am 24. October 1824
einfeitig gelät)mt unb baburd^ an ber tociteren Slugübung feineg SSerufeg für

immer be^inbert. 6r fiebeltc aunädt)ft nad^ ßifenftabt über unb faufte fid^ fpäter

in Debenburg an, too er t)odt)betogt am 3. SDecember 1872 ftarb.

S5gl. SBurabact) LIX, 89—91. — 6. 2. ßoftenoble, 3lug bem a5urg=

t^eater 1818—1837. SCßien 1889. (ütegifter unter ^leubrurf.)

H. 31. 8ier.

3aÖn: 9llbert P. 3., ßunftgele^rter
,

geboren am 10. 3lpril 1836 in

Seipaig, t in ber ^ad)t Pom 15. aum 16. 3(uni 1873 in 3)larienbab, beabftd^»

tigte urfprünglid^ fid£) bem .ß'ünftlerberufc au toibmen unb beaog 1854, nadtjbem

er big bat)tn bie ßeipaiger ^icolaifd^ute befuc^t t)atte, bie Slfabemie ber fünfte

in S)regben; er ^atte jebodt) faum erft angefangen, bie i^unft ber *ötalerei felb=

ftänbig in feiner 93ater[tabt augauüben, alg er feine urfprünglid£;e 33erufgtoat)l

aufgab unb in ber ^unfttoiffenfdiaft bag j^-adj erfannte, auf bag i^n feine be=

fonbere Sßegabung l^intoieg. SBä^renb einiger 3eit, aud^ nod£), nadt)bem er 1860
bie ©teile beg ßuftog an bem neubegrünbcten [täbtifd^en i)JJufeum in Seipjig

ermatten {)atte, toar er nun in ber befannten äöeigel'fdtien Äunft^anblung alS
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toiffenfdiajtlid^er ®cf)ütfe t^^ätig. ©päter ettoeiterte er jein ^Itbeitsfelb nad^ jioei

©eiten: baburd), baB et [id^ 1866 an ber Uniuerjttät ali ^Priöatbocent ^abiti=

titte, unb baburd^, ba^ et eine Jßotbilbetjammlung füt Äunftgewetbe inS ßeben

nef. ße^tetc ©ammlung, ein SQ3etf, ha'i ebenfo |et)t quo leinet befonbeten

®eifte8ti(|tung unb jeinet toerft^ätigen i^nitiotioe l^ettiotgegangen roat, toie eS

burc^ ein fiatf l^etüoigettetene§ ^eitbebütfni^ gefotbett ttturbe, tt)at nad^ jal^te»

langem 'iJiü^en eben bet Deffentlid^feit übergeben toorben, alä et int ^. 1868
als ®irector be§ gto^'^etjoglid^en 3)lujeum8 nad^ Söeimat betufen tDutbe. Slber

aud^ t)iet toat jeine äöirfjamfeit öon nut futjet Sauer, toeil fid) i^m eine neue

öielüetfpted^enbe ßaufba'^n baburdE) eröffnete, ha^ et 1870 ^um öortragenbcn

Statte in bet ©enetalbirection bet föniglid^en ©ammlungen füt Söifjenfc^aiten

unb fünfte in S)re§ben ernannt tourbe. 2Bie glüdEUd^ aud£) l^iet feine amttid^e

X^ätigfeit fid^ entfaltete, läfet ftd^ barau§ entnet)men, bafe itjvx 1873 tutj öor

feinem unertoorteten unb öotjeitigen Stöbe neben feinem |)auptamte bie ©tettc

eines S)itectot8 einet öon ii)m ftlbft begrünbeten föniglii^en ©d^ute füt ^Jlo=

bettiten, Dtnament* unb ^Jlufterjeid^nen übertragen werben loar. — 9luf bem
tittetatifd^en ©ebietc ^at et fid^ u. a. burc^ eine üon i^m l^etauSgegebene 3eit=

fd^tift „3[a^rbüd^et füt ^unfltoiffenfc^aft" (6 Sfa^tgänge, ßeip^ig 1868—1873),
bte loäl^tenb i^reS Seftel^enS bie botaüglid^ften SSetttetet beS funfttDiffenfdt)aft=

lid^en ^aä)^ ju i^ten ^Jtitarbeitern äät)lte, befannt gemad^t. Unter feinen

eigenen, öon it)m ber Deffenttid^feit übergebenen 2lrbeiten bürften biejenigen,

bie fi^ auf 3llbred£)t S)ürer unb bie beiben ^olbein'fd^en ^abonnen in ©arm«
ftobt unb S)re§ben bejie^en, feine ^Neubearbeitung be§ 33urct§aibt'fd§en „ßicetone"

unb fein „5Ruftetbudt) füt l^äuStidtie Äunftarbeiten" bie njid^tigften unb öerbienft»

lid^ften fein.

«JKorij 2:^auftng, 9lad^ruf an 3t. ö. 3-» in ^^n 3a^rbüd§ern für .^unft=

toiffenf^aft 6. SfQ^tg. ©. 217—228. — 6. in bet ^eitfd^tift für bitbenbc

Äunft, S3eibl., VIII. ^fa^tg. 9it. 44 o. 15. 3Iug. 1873, ©ö- 697—703.
^. ©d^notr öon Satolgfelb.

3alÖn: ei^tiftian 3>acob 3. tourbe au SUt-^engftett im ttjütttembg.

Dberamte Salw am 12. ©eptbr. 1765 atS ©ol^n beS bortigen ^JfartetS ^o^nn
6!^tiftian, eineä 6o'^nci be§ ou§ ßatw gebüttigen Kaufmanns 3fof)ann ©eotg 3-
in ©d^leiä im Soigttanbe geboten. S)ie fluttet ©ufanne ©opl^ie .g>orn toat eine

6nfelin öon 3oJ)ann Sacob S)oertenbad^. ©d£)on 1772 öerlot et feinen 3Satet unb
fiebelte mit bet 3Jluttet nad^ ßalm übet. SlnfangS et^ielt et ben Untettid^t

öom eliemaligen SSicat feine§ SSaterS, 2)ie Eingabe, baft er barauf bem .S^au8=

lel^rer me'^tetet Saltoet fjrotnilien, bem 5)tagifter Sonftantin ^.pud£)net anöetttaut

unb biefem, als betfelbe in Böblingen ^räceptotatSöicat gewotben toat, bott^in

gefolgt fei, ift baf)in ju beiid£)tigen, bafe $u(i)net fdt)on öot 3a^n'* ©eburt, am
11. Sluguft 1752 ^täceptot in Böblingen gettjorben ift.

1779 ttat 3- otS ^oSöeS in baS ^loftet SBeben^aufen ein unb bejog im
^etbft 1788 bie Uniöetfität Tübingen. Qbgteid^ et am liebftcn ^Jtebicin

ftubitt l)ätte, mu&te et ein ^atbeS 2^at)t jl^eologie ftubiren. Seit bem ©d^tu§

biefeS 'falben S^al^reS toibmetc er fid^ aber bem ©tubium ber 9ied)tStt)iffenfdC)aft,

^5rte banebcn 5Ratl)ematif, 5pi)t)fif, ß^emie unb Slnatomie. 2lud§ trieb er eifrig

SJlufil. 1787 enbigte er feine ©tubien unb biSputirte am 7. 5Noöember pro

gradu doctoris. ©eine Siiffertation „de fictionibus juris" fanb allgemeinen 23ei«

fall. (5r tDutbc nun untet bie .^anjleiaböocaten in ©tuttgatt aufgenommen unb
toibmete fid^ l^ietauf in Salto bet 9tedt)t8prajiS. Dftetn 1789 öerbanb er fid^

jeboct) mit 3^. fj. Sotta in Tübingen jum SSetrieb einer S8ud)f)anblung, bie jum
5tt)eil oud^ burcf) feine 5Ritroirfung berühmt tourbe. @r toar mit ®oetI)e, (Vid^tc

unb Äörner im 3lebactionSauäfd^u^ bet feit 1795 öon ©c^illet f)erau§gegebenen
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^oren. 3Iu(^ begvünbete er im ©eptember 1798 bie Slügemeiiie 3ettung. 2)q=

neben componivte er jotiheid^e ^idjtungen Sd)inei-'ö
,

}o öov QÜcm baö Dteiter--

tieb QU§ aBoIlenftein „2Boljlaui ^aiiieraben", jernev „i^teube, |d}öner Ci)ötter=

junfen". 9üct)t minber xoax ex üU juribifc^cr ©ct)riit[teUev tljätig unb öetto^te

3. 33. ben 3. 2t)eit öon ^ofadfex'^ principia juris.

1798 trat er au§ @ejunbt)eit§rü(!|'ic^ten jetnen 3lntl^e{t an ber aSud^f)Qnb=

lung an @otta ab unb jd^lo^ ficE) ber SBoÜenmanuiQCturfittna @(i)in & ßom^j.

an, tDcld^e bte feit bem 5. ^oi 1797 eTloid)ene (£Qltt)er ßonipagnie fortfe^te.

Seit 1809 toar er betl^eiligt an ber ©olfianfabri! in |)iröaii, Sigent^um feine'?

©diroiegeroaterS, be§ ßalroer SSÜrgermeifter§ ^. ^f. .^üffenm.aQer, unb übernQt)m
uad^ bejjen Stöbe 1811 bie[elbe allein.

3lm 3. 1815 tourbe er beinahe einfttmmig alä SHepröfentant be§ OberamtS
6attD in ben Sanbtag geiöäfjlt unb gel^örte ber erflen, ftänbi|(^en S3er|onimIung

bis 1817 an. 'D^hitl^ig trot er iura „gute, oUe dleä)i" ein. 1819 tüurbe er

tüiebergewä^^lt unb war am 25. September unter ben SSeboümäd^tigten , ujeldje

3U Submigöbnrg b^n neuen 33eriojfunggentrourt abjc^Ioffen unb unterzeichneten.

S3on 1820 bis 1824 icar er 53icepräl"ibent ber Kammer ber ^Ibgeorbncten.

1829 legte er feine ©teile aU 9Ibgeorbneter be§ Obeiamt^be^iitS nieber. ©ein
©(^»iegerfo^n ^o^onn ®eorg S)oertenbo(^ würbe ^u feinem ^arf)fotger gewählt.

5fieben feiner Stt)ätigfeit aU ^^Ibgeorbncter mibmete et firf) eifrig ben 2lngelegcn=

I)eiten ber ©tobt 6altt). (ir flärb am 8. ^uli 1830.

5Zeuer 9Zetrolog b. 2)eutfc^en, 1830, ©. 555—568, wo ein ^ßer^eidiniB

feiner ©d)riften. — ©diwäb. ß^vonif 1830, ©. 701—702. — ^. g. ©tälin,

a5efd)id)te ber ©tobt Salto, ßalto unb ©tuttgart 1888, ©. 122—123. —
®. 3)ocrtenba4 3)ie gomilie ©oertenbac^. ©tuttgart 1896, ©. 56, 61, 67.

S'^eobor ©d^ön.
3(lljn: ©ottfrieb 3-/ ©tifter beS SSun^tauer 2öaifent}aufe§, geboren am

21. ©ecember 1705 in SSun^lau ober 3:iEenborj, f am 22. ©eptember 1758.

Stn frül^efter i^ugenb öeiiuaift unb o'l)ne aflen Unterricht au|geU)ad)fen t)atte er

crft üU 9JJ aurergefett im 24. SebenSjaljre Icfen unb f(^reiben gelernt, aber burd)

^lei§ , ©parfamfeit unb Umfid)t nadi unb waä) fid) fobiel erworben , ba^ er

1733 in ber Dberöorftabt in Sunjlau ein .g)au§ taufen unb fic^ in bemfelben

cil§ ^aurcrmeifter nieberlaffen tonnte. @r get)örte ju ben ©litten im l^inbe;

!inblid)er ©laube berbunbcn mit feltner äöittcnstraft war ber ©runbjug feinet

6l)aratter§, ba§ 6t)riftentt)um i^m öotter, ^eiliger ©ruft. S)q tam i^m 1744
§L ^"). fJrande'S ©d)rift: „©egeneöotte ^^ufetapfen bc§ nod^ lebenben unb walten=

ben, liebreid)en unb getreuen ©otteö, b. i. 9]ad)ric^ten öon bem SBoifent)aufe

unb ben übrigen Slnftalten ju ©laud^a üor ^aüc" in bie <£>änbe; fie würbe für

i'^n unb feine 3ufunit entfi^eibenb. SDer beim £efen berfelben in feinem |)crjen

Qufgeftiegene ©ebanfe, „ob nid)t bei ber großen ^Vreil^cit, weld^c (Sott in

©d^teficn je^t Perliel^en, in Sun,^lau eine aet)nlid)e ^^nftalt gegrünbet Werben

fönnte, wenn man e§ nur wagen möd)te", lie^ i^m feine. 9tut)e. äöaö oer=

toaift fein unb o^ne Unterrid)t au|wad)fen bebeutet, Wu^te er auö eigner Q:f

fa^rung; in ,g)atte war auö einem ©enftorn ein großer Sßaum erWad)fen, warum
in aUni^tau an ber ^ad)t unb bem ©cgen ßJotteä jweifeln? Dt)nc StufljcbenS

äu mad)en, traf 3- ^'^ ä]orbereitungen; wie ^randfe fing er mit einer ©d^ule

an , nal)m einen ßel^rer ing .^qu§ unö lie^ bon it)m mit feinen eigenen tine

Slnjal^l armer .ft'inber au§ ber SBorftabt unterrid)ten; babei begann er fein ^auS,

um iHäume jur fpäteren 5lufnat)nte Pon äBaifen ]u gewinnen
,

jwedmäfetg j^u

erweitern unb maffiö um.^ubauen. äOaö er üornat)m , erregte Sluffcljn ; Stiele

fdjüttrltcn bieÄöpie; f^^l^lfli^iffc i» ber S3e^anbtung ber feine ©d)ule befudienben

Äinber würben öon feinen aBioerfadjern fc^abenfrot) gegen i^n ausgebeutet unb

1
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fo ö^^öffig barQcftellt, ba^ ber ^agiftrat 1753 bie ©dilic^ung berfelben qu=

orbnete, unb olg 3- i" i^" '&t)ff"uiig» boß ®efc^et)ene rücfgängig ju macl)en,

nic^t olSbalb ^^o^ße feiftcte, it)n \elbex mit bem ^e(}rcr lüegen '^hn'lc()nin!g tüiber

bie Obiigfcit in^ ÖJeiängni^ jc^te. 3- ^<^^ öor ber 335e(t beid)iiiipft, ober fein

SSRüti) nid)t gebeugt, unb ber ©ebanfe, fein foft tettig auegebautes .!pau6 teer

ftet)en 3U loffen, i^m uncrtiäglid). S)Qä äBovt beS -Oetm : „alle SDinge finb

mögtid^ beut, bev ba glaubt", eifüllte tf)n mit 3uöi'rfid)t ; at^ ^ianrctgefcU t)atte

ei feinen erften 23erfuc^ im ©cöreiben baniit gema(f)t unb eö feinem 'Oei-ieu mit

unt)erlöfd)li(i)en 3ügen eingeprägt, ^n feiner ^Jiot^ reifte er nad) 23reelau, ent=

bedfte bem Dbcrconfiftorialratl) 33uTg fein 33orl)abeu unb ba biefer „e§ it)m nid)t

berargte", fo mad)te er auc^ in 53unjlau je^t toeiter fein ^el)l barau», fonbern

fudite junöc^ft feinen 33ei(^toater SBoltersborf (f. o. <B. 174) für feinen ^Uan
3u getoinnen. Söoltersborf Oertiielt fid) anfangt fpröbe ; ber ©ebante, „eine freie

SBaifen* unb ©d^ulanftalt lebiglid) auf OJottcö 23orfet)ung ju gtlinben", fc^ien

i!^m toag'^alfig; er rief^ baöon ab unb gab erft nad), al^ 3 feinen unroiber--

ruflic^en ßntfc^IuB erflärte, felber naä^ iöerlin ju reifen unb fid) bie Sonceffton

p einem Sßaifen^aufe üom .i^önig unmittelbar ju erbitten. (5r unternat)m bie

gieife; äöoltersbori'ö O^ater, «tJropft ju ©t. (Seorg, ftanb i^m mit Sdattj unb
S^at 3ur 8eite unb feinen 53emü{)ungen ift e§ öorne'^mtic^ jujufd^reiben , ta^

3- mit feiner ©upplif öom 14. Üioöcmber 1753, in iceld^er er fid) bereit er=

tlärtc, „fein in ber Söun^tauer 93orftabt gelegene^
,
jiemlid^ aptirtes ^aiii jum

ZtjtU ju einem 2Baifenl§au§ auf jc^ige unb Eünftige S^AUn 'u roibmen unb ,}um

SInfange einen eignen ^Jnformator unb 2 2Baifenfinber auf eigne A'^often an^u^^

nehmen unb ju erl)alten, in ber Jpoffnung, (Sott merbe ba§ SOßerf mit ber ^c'ü

auf eine it)m beliebige äöeife förbern unb ausbreiten", offene 2;l)üren unb freunb'

lid)e Stufna^me fanb. @ine Konfirmation ju ertl^eiten lourbe , nac^bem bie

nötljigcn @xi)ebungen erfolgt waren, „in ^^nbetrac^t be^ ,^u biefer (Stiftung

beftinirten geringen S^onbä , nic^t für bienfam bejunben", bafür aber erhielt 3-
am 23. 9lprit 1754 bie ßonccffion, „fo lange e§ feine Gonüenienj erlaube, ^roei

ober meljr SSaifenfinber nebft einem ^Informator ju eit)alten". SiesS bie l'lu=

fange bei Sun^louer SBaifen^aufeS. 3a^n'6 ©laube rourbe nic^t getäufi^t;

reic^lic^e Sßeiträge au§ ber 9iät)e unb ^erne floffen i^m ^u; nad) einem ll)Qtben

Sa'^re betrug bie 3ötjl ^c^' 'oon il)m aurgenommenen SBaifen bereite 9, ^u benen

no(^ einige SKumnen (greifd^üler) famen, aud) fanben fid) 5^1enfionäre; ein

ä^eiter [tubirter 2el)rer iDurbe angeftellt , ein benachbarte^ ©runbftüd für

1600 jtl^aler gefauft unb auf biefcm neben bem tiergrö^erten .l^aufe ber 33au

cineä neuen begonnen. 6e toar für bie iunge 5lnftalt ein (Slücf, eigne ©ebäube

auf eignem ©runb unb S3oben ju löoben; fic toäre bei Qa\)r\'?, 1758 unüer=

mutl)et erfolgtem Stöbe obbac^loä unb baburc^ üerloren getoefcn. Sluf eine mit

bei Snf)ober5 Sobe f)infättig roerbenbe ßonceffion gcftiftet, mar alleä nur pro=

toiforifd), nid)ti feftgemad)t, unb 3- 'fiatte, um feine nid)t auf ben gleidjen ion
mit it)m geftimmte f^amilie nid)t ^u beeinträd)tigen, eg unterlaffen, über fein

;g)QUö le^tmiHig ju »erlügen. 2)er eigne 23efi^ mürbe bie Sicttung ber 3lnftalt

unb fid^erte it)r gortbeftc^n.

©tol^enburg, ©efc^ic^tc bei ©un^lauer 2Baifenl)aufc§. S3re§lau 1854,

<B. 9—46. ©c^immelpfennig.
3ö^n: 3>ot)ann ß^riftian 3-< beutfd^er ©prad)forfc^er, geb. ,^u .S5alber=

ftabt am 27. Januar 1767, toirfte feit 1798 al§ Pfarrer ju ^eüi) b. SGÖeifeonfelä

(S)öli^ am 5ßerge) unb ftarb t)ier am 25. ^Jlai 1818. (5r übernahm täuflid) au^

bem Ülad)laB bcö 1788 öerftorbenen 5. ,ft. 'f^ulha ('ä. 2). 23. VIII, 192) beffen 3}or=

arbeiten ju einer neuen 3luggabe ber gotl)ifd§en 23ibelüberfe^ung unb brad)tc fie

1804 jum §lbfc^lu^. 21U ©inlabungSfc^riit jur ©ubfcription gab er in biefem 3iat)re
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eine SSelf^anblung fteinerer Uetierteftc ber got^i|c£)en 6ptac^e, inSbejonbere ber Ur=

funben öon Neapel unb 3lreääo '^erauS. jDie umfangreiche ©bttion er|d)ien bann
in leincm Sclbflöetlage ju Sßei^enfelS 1805: „Ulfila'S gott)i|d)e 33i6elübetfe^ung

bie ältefte gernianif^e Ur!unbe ic." , mit einem öon Sleinioalb (©d)iüet'S

©(i)toager) umgearbeiteten (Sloffar. (5§ i[t jene 2Iu§gabe , au§ ber bie großen

9Jteifter ber beutjdicn ^!§iIologie il^re SSetanntjc^aft mit ber gott)ijd)cn Sprad^c

äumeift ge|(^öpft l^aben. 3n bem ergreifenben Sßortoort betennt Q., in ja'^re»

langer, unenbti($ mül^jamer Slrbeit @e|unb^eit unb 33ermögen geopfert ju laben.

5ll§ toefcntlic^eö |)ülj§mittel jur S3erid^tigung be§ 5ult>ttijc^en Jejteä, in bem
jebe .^ritif untertafjen mar, ftanb i'^m nur ^tjm'i 2lbjd^rift beg Codex argenteus

au§ bem SSefi^e öon 5]3rof. .g)e^na^ in ^yranffurt a. £). ju ©ebote. 3- "Eiat nad^

^. ®rimm'§ treffenbem 5lu§fpruct) (®ramm. I, 45) feinem 23orgänger gul^ci

„ru^ig, aber äu einjeln nadigearbeitet ; toaS er beffert, l^at getoö^nlid^ @runb, ift

jebod^ nur ein S'fieit beffen, tt)a§ gefd^e^en mu^te". 3- H^ft erfannte mef)r unb
mel)r bie ^Jlängcl feiner Arbeit unb fteöte toieberl)olt einen 5la(|trag in Sluä»

fic£)t. @r ift nid^t baju gelommcn, i^n ju öeröffentlid^en, unb cbenfowenig feine

3lu§gabe be§ 2;atian, al8 bereu SSorläufer im „©pra(f)= unb ©ittenan^eiger ber

5Deutfc^en" (1817, 9lr. 49—59) ein toid^tiger Sluffa^ „Ueber baä Sllter ber

altfräntif(^en Ueberfe^ung öon SLatianS @öangelien'£)armonie" bie jutreffenbe

S)atirung: „neunteä Sal^r^unbert unb öor Otfrieb" brad^tc.

^offmann ö. gatterSleben, 5Die beutfd^c ^^ilologie im ©runbri^, @. 17. —
^am6erger=5Reufel 16, 294 f. ßbtoarb ©c^röber.

3öl)n: Sol^anneS 61§riftof SlnbreaS 3v feiner 3eit ber ^lieftor ber bairi=

fd^en Ifird^enmufif , in t^eoretifd^er unb praftifd§er 3lrbeit für bie gefammte

eöangelifd^e Äird^e l^od^bemft'^rt , toar Sinfpector beö lönigl. ©d^ulle'^rerfeminarg

2lltborf bei 9lürnberg biS 1888; öon ba an lebte er in QuieSceuä ju ^euen=

bettelSau, toofelbft er nod^ 3^^* unb ßraft fanb , feine 2:t)ätigteit auf bem Ge-

biete ber eöangetifd^en ^ir(|enmufiE im großen Stile abjuf(^lie|en. @r mar
geboren in ßfd^enbad^ an ber 5pegni^ am 1. Sluguft 1817 al§ fünftel ^inb unb

einziger @ot)n beS bortigen SeirerS unb 6antor§ ;3o|ann 3^^^ un^ feiner @|e»

gattin ^unigunbe geb. ^leemann , ßantorStod^ter au§ ^irdfjfittenbad^ : in fe'^r

einfallen SSer^ältniffen, unter ftrenger, elterlid^er 3u<^t tt)ud^§ ber Änabe l^eran,

ber namentli^ öon mütterlicher ©eite nad^^atttge religiöfe Sinbrüdfe empfing.

SDie Steigung pr 5RufiE trat früljeitig ^eröor, fd^on mit neun 3la|ren fonntc

er ben 33ater auf ber Drgel beim @otte§bienfte öertreten. 2luf 3uteben einiger

ßanbibaten, bie bem ftrebfamen, mit flarem 93erftanb begabten i^naben aud^

Unterrid^t ertl^eilten, entfd^lofe fidt) fein Sater, ba§ gro^e Opfer ber l^umaniftifd^en

SluSbilbung äu bringen, unb in faum einem ^a^xt eignete fid^ ber @of)n fo öiel

.^enntniffe an, ba| er öieräe|niät)rig fofoit in bie oberfte Sateinfd^ute ju 5lürn=

berg aufgenommen toerben fonnte. ®er öerbienftöoHc @t)mnafiatrector ^ot| unb

^rofeffor 5läget8badt) nal^men \xd} feiner befonber§ an, ber Unterrid^t beS frommen
^fatrer§ |)ering bei 6t. 6gibien unb 2'ö^t'i bamalige ^Prebigten unb 53ibelftunben

mad^ten tiefen SinbrucC. 3ln ber Uniöerfität (Sriangen toar 3- einer ber erften

©d^üler ^ofmann'ä; toertl^öoE tt)urbe i^m ber SBerfe^r mit bem ö. 9flaumerfdf)cn

.g)aufe unb bie bortige ^Pflege claffifd^er "pauSmufif. ^n Sertin lernte er bie

bamat§ noc^ öergeffenen ^eifter 23ad£) unb Apänbel tennen, Sßinterfelb öffnete

il^m fein ^au8. 2lt§ Witglieb beä ^rebigerfeminar§ in ^ündjen, ju toeldiem

er nodt) toot)lbeftanbenem tl)eologif(^en ©jamcn einberufen Würbe, traf er bann

mit jenen ^JJiännern ^ufammen, in bereu ©emeinfdtiaft eS il^m fpäter möglid^

toerben follte, eine 9ieform bc§ eöaugelifdl)en ffird)engefange§ in SSaiern anju»

regen unb burdt)pfü|ren. 5Diefelben öeranla^tcn itju audt), feiner öorraiegenben

^Begabung für Unterridt)t unb ^ufif ju folgen unb fid^ um bie erlebigte ©teüc
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ctne§ ^räjecten unb etften ©cmtnatle^tetS am fönigl. Sd^ultd^tcTfeminate in Slltbotf

Bei ^Rürnberg, ber öormaügen ^u^enftabt, ju betcetben, toeldEie et im 3. 1847
etl^ielt, '^aäi [ieben Sfatjren rücCte er jum S^nfpector ber Slnftolt auf.

5Jle^r al§ taujenb ©c^üIer bei toeitem befanben [id^ l^tet naö) unb nad^

unter jeiner Seitung, etn[t unb bod^ jreunblid^ milb, begeiftert unb Untermieten

für i'^ren fünftigen SSeruf alä Setter unb ßantoten, aüeö naä) bem oberften

ßel^rgrunbfa^, ta^ bie gurtet beS .!perrn ber äöeiä^eit Einfang fei. 5Die @eltenb=

mac^ung fcineä bel^errfc^enben 6influffe§ auf bie mufitalifc^e 3luäbilbung ber

jungen Seigrer, benen er al8 ^eifter ber Drget ein leuc^tenbeS Sorbilb mar,

öcrftanb fid) tion felbft, unb fo er'^ielt SSaiern eine [tottlid^e Steige öon ße^rern,

tt)cldt)e aufä befte auSgerüftet toaren für i^re päbagogif(f)e unb firc^enmuftfalifd^c

SSeftimmung.

6inc au§gebel^nte unb grünblid^e toiffenfd)aftlid^c S^ätigfeit 3^^"'^ fiinS

neben feinem ?(mte !§er; toeit übertoiegenb mar biefelbe bem eüangelifd)en ,^irc^en=

liebe gemibmet, beffen ©efc^id^te unb Slufgabe er in feltenem ®rabe mie niemanb

öor it)m be^enfc^t ^at. 5lu§ einer {(einem 3In5a^t im Sluftrage be§ baierifc^en

Cberconfiftoriumä bearbeiteter rli^f^mifdier ß^orälc ertouci^S junäd^ft ber ®runb»

ftod für ba§ nachmalige öierftimmige ^Relobienbuc^ ber baietifrf)en 2anbe§fir(^c,

tDeldt)e§ 3- 18^4 ^etfteHte, "fjarmonifirte unb mit forgfältigften l^iftorifd^en ^Jtotijen

öetfa^, ba§ einen fräftigen 2lnfto^ jur Söieberbelebung be§ r^t)t'^mifcl^en ©emeinbe»

gefangen nad^ feinen fitd^tidE) ernften unb boc^ frifd^en SGßeifen in toeiten Greifen

ber beutfd^en Äird^e gegeben fiat. 14 3luflagen l^aben big^er ben au^ergemö§n=

lid^en SGßett^ biefeS IRelobienbud^eS ermiefen.

aOßeiter gab 3- eine ^In^al^t öon ßieberfammtungen l^eraui für ^ird^c,

S5erein unb ^au8, ju metd^em 23el^uf er aHmäl^lid^ ein umfaffenbeS, immer
reid^creS Material öom ©ebiete bes» eöangelifd^en ß^oratS, toie man i^n un=

Tidt)tig nennt, anfammelte, ^urücfgel^enb bi§ auf bie ^Reformation unb frü'^er.

ßein ©efangbud^ ober Süd^tein öon SSebeutung, ba§ irgcnbmo unb irgenbmann

erfd^ien, ift i'^m too^l unbefannt geblieben. 2lud^ mit Jpt)mno(ogen ber fat^oli=

fd^en ^ird^e fe|te er fidt) freunblid^, aber erfolgreich auSetnanber. 6o gelang e§

i!^m enblid^, bie ^rud^t feinci ßebeni in einem großartigen 2)entmal be§ Äir(^en=

liebes in bem fed^sbänbigen SBetfe nieber^utegen „S)ie 5Jtetobien ber beutfd^en

eöangelifd^en ifird^enlieber au§ ben Quellen gefd^öpft unb mitget^eilt" , toetd£|e§

bei 6. ^Bertelsmann in ©üters^lol^ crfd^ien unb im 3f- 1893 burdt) bie Unter»

[tü^ung ber tönigl. preußifc^cn, baietifd^en unb anberer ©taatSregierungen jum
Slbfd^lufe fam. S)er fed^fte 33anb ift oHein öon ben Söer^eid^niffen unb genauen

2lngaben ber benu^ten me^r alS 1500 ®efang= unb 6t)oralbü(f)er aufgefüllt.

3fn ben übrigen SSänben finb über 8800 Siebmeifen bet)anbclt. S)ie f^acultät

Erlangen berlic'^ bem Herausgeber ben tl)eologifct)en Doctor honoris causa.

SSon feinen fonftigen Slrbeiten, meiere bie „©iona" 1885, <B. 122—124,
boÜftänbig aufgefül)rt l§at, feien genannt: „@Oangelifd§e§ ßl^oralbud^. ©ine

3lu§n)af)l ber öoräüglidt)ften ^irc^enmelobien (80) älterer unb neuerer 3eit in

ben utfprünglictien SLönen unb 9t^^tt)men" [mit ^'"äog, ®ütt unb Drtlop'^]

(5Jtündien 1844); „eöangclifc^cS ß^oratbudt) für ben ^önnerc^or" ((Sütetßlo^

1847, 5. Sluflage); „9{eöibirte§ üierftimmigeS Äird^enmelobienbud§" (©ttangen

1852); „®ie 5Jtelobien beö beutfd^en eöangelifd^en Äirc^engefangbud^S in t)ier=

ftimmigem ©a^ für Drgel unb für S^orgefang. 2lu§ 2luftrag ber beutfd^=

ebangelifd^en ^ird^enconferenj äu ©ifena^ in 9}erblnbung mit ö. Sudler unb

gaifet" (Stuttgart 1854); „SßierftimmigeS ^etobienbud^ aum ©efangbud^ ber

eüangelifd^=lutl^erifc£)en ^irdfie in Saiern" ((Srlangen 1854); „Sireiftimmige§

Sd^ulmelobienbud^" (^türnberg 1856); „©timmen^efte beS baierifc^en ilirdt)en=

melobienbud£|§" (ßtlangen 1858); „^ird^engefänge für ben ^JJiännet(iior beS 16.
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iinb 17. Sa^v^unbcrte" (®üter§tol) 1857 u. 1860, 2. «lufl. 1886); „ßiebetbud^

für ben 'DJiänneid^oi-" (Diövbliugcn 1859, 6. Slufl.); „^^k-älubienbud) ju bem
batetijdien «öUIobicnbud)" (gilongen 1868, 2. ^ilufl. 1885j; „CiQnfcbiid^lein ]nt

eöatigelijf^e Kantoren unb Ovganiften" (2. 3luflage 1871); „®ci[tlid)e hiebet,

d)TiftUc^e ©rabgefänge, iÜebfr bcr 93rüber v.\ SSö^mcn u. q."
;

„.^ivdjeniiebcrbuc^

iür Qemiid)ten &f)ov" (^Jiörblingen 1884); „^f alter unb .^Qtfe }üx ha% beutjd^e

^aue" (©üteielol) 1886, 560 "iDh'tübien)
;

„6()ovgcfangbuc^ bee eDQugdi|d)cn

^trc^euge|QngDeiein§ für .^'^effeu" (SDarniftabt 1888); „93ievfttnuiüge ©vqöuqIc

jür bie rf)riftli($en %t^ie mit Senutjung alter Stejtc unb 2Jklobien" (1891);
„2lltfird^Ii(i)e Sfntroitug, bieiftinimig" (1893); „©tropl)enü6erleitungen ,^um

!6aieri|d)en ^JJtelobienbuc^" (1893); „^^tätubien für ba§, ,g)arnionium coni|)onirt"

(1893, 94).

@rtt)ö]^nensioertl^ ift ba§ 9leferat bei bem IV. beutfdj^ebangelifd^en Äirc^eu=

gefonggfeft in Oitirnberg 1885 über „2)ie mufifalifd)e 5lu8bitbung ber Kontoren

unb Organiften" ; ferner feine Witarbeiterfc^aft an ber liturgifd^ = muftfali|d)en

2!lonat6fd^rift „Siona" (feit 1876 Oon bem Unterji-id^neten I)eTauegegeben), feine

2;^ätigteit auf ben bairifd^en ®eneralft)noben, mobei er aud) für bie liturgifdje

©eite beä ®otte§bienfte§ unb mciter für bie ©ntroidlung ber ^ebcngotteSbienfte

entfd^icben eintrat. S5on eigenen ßonipofitionen nennen mir bie brei toeit^in

eingebürgerten ^itc^cnmelobien: „33efd)merte§ Jperj, leg' ab bie ©orgen", „®ott»

lob, nun ift bie ^ad)i üerfc^tounben" unb „2)ie ftiüe 9la(^t ift nunmel^r an-

gebrod^en" ; ^^rälubien, geiftlidje unb meltlic^c ©efönge, burd^ fc!^lid)te Söcife unb

feine , eble ©tinunfü'^rung ausgezeichnet , mie atleö, mag 3- fd^vieb. 33erglcid^e

bie 5}lufi!beilagen ber „©iona", fomie bie ßljorgcfanglirfte be§ baieriftä^en ^irc^en=

gefangoercinS.

3)ie ganj einzigartige '^Bibliof^e! firc^enmufifalifd^er unb liturgifc^er 2Berfe

(5—600 ^Jiummern), mel(^e 3- mit ungemeiner 3Jlü^e unb Umfid)t ermoiben

t)at, mürbe auf mieber^iolte 9lnregung bou competenter Seite burd) bog fönigl.

bairifc^e ©taatSminifterium angefauft unb ber @taat§bibliotl)ef in ^ünc^en
einüerleibt.

^^m 17. geöi^uar 1895 ift D. 3- i" 9leuenbettet§au nad^ einer legten ficben»

jäl^rigen ^iul^e^cit, 77 SJal^re alt, öcrftorben unb auf bemfelben ^^riebljofe, mo ßöl^e

begraben liegt, mürbe er beftattet. @ine traute, fromme ^äuetic^fcit nal^m bauiit

ebenfaEg i^r (Snbe. Unter feinen ^inbern f^ai ^Jtbolf 3-, ^Moner in 9iel)lingen

bei ^sappenl^eim , ba§ ererbte mufiEalifd£)c ß^arienta bisher mel;rfad) litterarifdt)

erraiefcn. S)er .'peimgegangcne felbft mürbe am Ö)rabe als ©angmeifter gerül^mt,

„ber ta^ ßieb ber Später unb ben (SlaubenSgeift ber ©egenmart in ebter, reiner

Harmonie äufammenjufül^ren mu^te unb in ben ^falmen unb ,!pl)ninen ent^

fd)munbener ^ot^rliunberte fo l)eimifd) mar, mie in bem lebenbigen ©ang, meld)er

unfere 3e't tröftet, reinigt, tjeiligt unb ergebt", ©o mar eg il}m möglid) , eine

tcicf)e ©aat au§zuftreuen. 'iDl. ^etolb.
3qIjH: 2Gßil^elm 3{o^ann Äarl 3., geboren am 21. 5IuQuft 1800 au

Sftobenberg (im preu^ifd^en Oicgiernngebezirf .Roffel , Greife Stintein)
, f am

22. 9üiguft 1871 in 33erlin , l^at feine tünftlerifd^e 93egabung unb ©d^ulung

faft gänjlic^ in ben S>icnft ber 3Iltertl)umö£nnbe geftcüt , unb bor aüem burd)

feine SBeröffenttid^ungcn antifer 2Banbmalereien einen nic^t geringen ©influfe

auf bie neuctaffifd)e 9tid)tung mätjrenb beä zroeiten jDrittelö iinfereS ^vat)r]^unbcrt§

geübt. Sei feinem Sßater, einem 5)ecorationgmaler, ber fpöter freiließ eine @aft»

mirt^fd)aft in ^Jtennborf leitete, fanb fein 3cid)entatent frül^,\eitig ^^^flege, unb
nad)bem er ouf ben ®l)mnafien in ^-Büdeburg unb 9tinteln ben ®vnnb ^u einer

guten Sitbnng gelegt, befud)te er bon 1817 big 1823 bie .ft'affeler Sl'nnftafabemie,

copirte ^ieiftermerte ber bortigen ©aüerie unb mad)te5Jiorlrät= unb Öompofitiong»
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ftubien. 2Bicf)tigev aber luuvbe bev SinfluB hex ^a\\e[n ^utifen , bffonbet§ bcr

tiefte anttfer intalereiett auS .pcrculntiuni, forcie ber '^tioatuntettic^t bee Cbn-
baubtvectovö .^oufforo, ber it)u in bie antife ^3autuni't ein?üf)\te. ©c^oii banm(§

fafete 3- Ö2U ^4-^lan, rod) ^4>o"iP''i^ <?" Qf^)''", unb feine 2}erfuc^e im g-arbenbrucf,

toelc^e bie ^luhnettfamfeit hc^ dürften 2Bittften|'tein auf ii)n lenften, öerfpradjen

i^m balbige ^^örbevung feiner 3lbfid)ten. 91acf)bcni er 1823 nod) im Slletier üon

@roä in ^^ariö gearbeitet f)atte, ,^og er 1824 über bie ?üpen unb traf nad) einem

furjen 3lnfent^alt in 9iom 1825 in ^^ompeji ein, tt)o er feine jtteite Jptimat^

finben foüte. ©ein S3ort)aben, bie antifen Malereien tion ^ompeji, ."perculanum

unb Stabiae möglidift getreu ju copiren , entfpiad) fo rec^t bem ä^itgejc^maif,

unb würbe öon allen ©eiten unterftü^t. 3llö er 1825 in 9lom bie erften 5luf=»

nat)men au§ ber Casa del Pocta Tragico ausftcllte, erregten fie ba§ größte

3luffe^en, unb brei ^a^xe fpater — 1826 ^atte er mit 3uliu<^ ©c^noir tion

ßarolefelb ©icitien befiid^t — fonnte er bereite feine erfte ^ublication „üieu

entbedte SBanbgemälbe in ^ompeji in 40 Steinabbrüden" hei ßotta (^]J}ünc^en,

Stuttgart unb Tübingen) erf(feinen laffen. 1829 berief i!^n ber Äurfürft tion

i^effen auf fur^c 3^^^ nac^ Raffet jnm ^luebau unb jur 2)ecoration einiget

Sd^löffer, unb al§ er tion bort über ^eimor nad^ 33ertin reifte, trat er ,5U ©oel^e

in Sie^ictjung, ber fid) tion bem genauen Kenner ^Pompeji'g gar nid)t trennen

mod)te. SBar bocf) 65oet()e'^ ßiebtingggebanfe, junge ^ünftter ^um ßopiren nod^

^^ompeji 3u fenben, burd) 3^'^)'^'^ ßebenSptan ber ©rfüÜung nat)egebrad)t! 'Jieue

^reunbe fanb 3it)'i'<ä Unteriiel)nien in 23erlin, bei bem ATionprinjen, bem na(^=

maligen Äöuig ^riebrii^ 2Bilt)elm IV. , ben '»Ulinifteiu 2Bittgenftein unb SiÜen»

ftein, ben ^unibolbt^, Sc^infel, Otoud), Sied, -!pirt, 0{umot)r, SBaagcn u. V*l.

©corg üteiniev übernafim ben 93erlag eine§ großen, in i5Qtt)enfteiubrud ,\u tieröffcnt»

lidjenben ^racbtroerfeS: „Die fd)önften Ornamente unb mertrüürbigften öiemölbe

au§ ^^onipcji, Jpevculannm unb Stabiae" , im ^uni 1828 lag bereits bas erfte

^eft bem ifronptinjen oor, unb 1830 würbe bie erfte ^o^Ö^ öon ^e^n Jpeften

mit 100 2afeln mit beutfd)em unb franjöfifi^eni 2;ejt ebirt : unter ben 33er=

öffenttid)ungen antifer ^uuftbenfmäler eine l^oc^bebeutfame ßeiftung, bereu 3Bert^

befonber§ tion ß)oet§e in ber Sln^eige im 51. iBanb ber äöiener „3at)rbüd)er ber

I4tteratur" (S^uli — September 1830) au^iütjrlid) getoürbigt töurbe. Sogleid^

ging 3-. ber 1829 jum ^rofcffor ernannt worben war, an ein jweitei Söerf

mit weiteren ©renjen: „Ornamente aüer claffifd)en .Runftepodjen". 3luf 21n=

regung Sd)infel'ä not)m er 1830 (Siulio 3tomano'ä g^gft-n in ^iantua auf unb

wibmete fic^ bann jetjn S^^ji^c ^anS in ^leapel unb Sübitatien ben Stubien ber

bortigen Slntifen, bereitete bie ^toeite unb britte ^ofge feineg Sßerfel über ^ompeji

tior — bie ^Weite üoIq^ (abermals 10 ^efte mit 100 tafeln) erfi^ien 1841—45,

bie britte, gleid^ Qto^e 1849—59, lie§ für bie pteufeifdie Oiegierung jum erften

5Jlole bie t)erüorrogenbfteu Sronjen beö Äönigreid^S 5ieapet unb Sicilien ab»

formen, äeid)nete bie Serracotteu unb 3}afen bcr fonft unjugänglidien Sammlung
be§ i^ürftcn *43iäcari in ßatania, unb erwies fic^ in ^^onipefi febem itunftfreunb

als wotjlunterric^teten 5Serat^er. 1840 nac^ 33erlin juvüdgefel^rt, tieröffentlid)te

et eine neue Serie feiner Stubien unter bem Jitel: „^lugerlefene S5erjierungen

aus bem (Sefamtgebietc ber bilbenben Äunft" (5 Jpefte mit 25 Safein; 1842
bi§ 1844) unb gab 1832—48 feine „Ornamente aüer claffifdjen ^unftepo(^en

nad^ ben Originalen in i^ren eigent^ümlid)cn ^^arben" (20 ipefte mit 100 farbigen

Safetn) tjevou^, tion benen eine zweite 'öluflage 1853, eine britte 1870 erfc^ien.

1850 mad)te i^n eine größere Steife auc^ mit ben ^unftfd^ät^en S3elgieng, ^t^'i'f"

rei(^§, (Snglanbg unb .:g)ollanb^ oertraut, fo ba^ 3- i" feiner 3fit ö'^^ f'" öif't=

feitiget Kenner älterer 5?unft galt , mit bem bie meiften (Sleidjftrcbenbcn unb

Äunftfreunbe in SJerbinbung traten, ©elegentlid) tierwerttjete er feine J?enntnife
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ber antifen 33aufunft unb S)ecoration ^u ©nttoürfen für 23iüeu unb ^^rtöat^äujer,

\o für boä Don Äönig Subtoig öon SSaiern in Slfc^affenburg am ^ainuiet nad^

bem 5Rufter beS ^aujeS be§ ßaftor unb 5poIluj in ^Pompeji Qu§gefü{)tte

„pom^jefanifd^e ^qu§". ©eine fein gejeidineten 3lufnat)nien antifer SCßanbgemölbc

befleißigen fid^ einer objectiöen 2reue, ot)ne feboci) ben ibealifirenben 3ug ber

3eitgenöffif(i)en Äunft gönälid^ ju meiben. Seine Sedinif be§ ^atbenfteinbrudEeä

fanb bolb ^ftad^a^mer unb öerbicnt in ber ©efd^id^te ber farbigen 9teprobuction8»

öerfatiren Sead^tung.

^aßgebenb : 2Raj @c^a§ler , ©tubien aur ßl^arafteriftif bebeutenbet

^ünftler ber ©egentoart, XXXII „2Bilt)eIm SaW in ©diaSler'g 3tfd^r. „®ic

S)io§£uren". VIII. Sa^tgang (1863). ^x. 28—35. ©. 209 ff.

3llfreb ©ott^otb 5Jle^er.

3ni^tt: 3a<^oria§ ^. , S)ramatifer be§ 16. 3fa^v-t)unbert§. @r flammte

au8 5iort^eim, too er am 24, ^uli 1541 geboren würbe, toar 1563 ße^rer in

feiner SBatctftabt, 1564 in SSurgfteinfurt , 1566 9iector in Dfterobe unb tourbe

1567 ^aftor in 2lt»en§t)aufen , wo er nadt) 1596 flarb. ©eine beiben S)ramen

bel^anbeln biblifd^c ©toffe. 5Da8 erfte ift betitelt: „Tragoedia Lapidati Stephani.

3Bie ber l^eilige ^attircr ©. ©tept)anu8 ömb ber äBar^eit tinb SiöefentniS reiner

ßef)re öon ben ^üben ju Jobte gefteiniget Worben". ^ad^ ber gereimten 35orrebe

bom 21. tJebruar 1584, bie an atte getreuen ^rebiger unb frommen ßiebl^aber

beä göttlid^en äöorteg geridE)tet ift, entftanb baS S)ramo fd^on 1584, erfd^ien

aber erft 1589 ju Wü'^l^aufen im SDrucf. ©emibmet ift ei ben ©rafen 3fot)ann

unb 2lnton öon Olbenburg. S)urd^ fünf 3lcte äiet)t fid^ bie ^anblung t)in in

breiter, ben ßefer ermübenber 5DarfteIlung. ^m erften {lagt (Sott feinem ©o^nc
unb ben ßngeln ben i^aU ber äöelt, im äweiten unb britten Werben bie S3or=

bereitungen ju ber ©erid^töfi^ung getroffen, in ber ©tep^anug jur ©teinigung ber=

urt^eilt wirb. 2)ie ©erid^tiüer^onblung unb bie S5ertt)eibigung be§ ©tep'^anuS füllen

ben Oierten Slct. ^m fünften enblic^ Wirb bie ©teinigung felbft unb bie S5cr^err»

lid^ung be§ erften 5)lärt^rer§ ber dE)riftlid^en ^ird^e bet)anbelt. ^m ganjen treten

37 ^erfonen auf, außer bem ^ßrologuS noc^ fünf ijirologiften , bie ben 3{nl)alft

jebeS 3lcte§ angeben. 5piuto, Sharon unb 6erberu§ finb bie Vertreter be§ böfen

5Princip8
, fie berfe^en ben ©erid^tS^of mit böfem 9latl)e. ?Iud^ einige fomifd^c

©cenen fommen bor. S)er SSerfaffer le^nt fidf) eng an ben Stejt ber Sibet an,

bal^er fommt e§, baß er fogar bie ^^rebigt beS ©tep^anui (Slpoftelgefd^. c. 7)

in gieimc bringt. S)a§ doEegium ber ©dtiriftgelel^tten mit bem .g)o^epriefter an

ber ©pi^e bel^anbelt er aU eine moberne gciftlid^e 93ef)örbe. 3lm ©d^luffe jebeS

SlcteS follen tateinifd^c ©efänge gefungen Werben, öon benen leiber nur ber

Slnfang gegeben ift : Audi tellus, audi magni maris nimbus, In te proiectus sum
ab utero matris meae, Hinc abiens, quoniam cogor, Timor et tremor venit in

Niniven, Lapidabant Stephanum. — 9Bie ba§ erfte, fo leibet aud^ baä jWeite

S)rama an er^eblid^en *Dlängeln. 68 bel^anbelt ben SSrubermorb: „Tragoedia

fratricidii. 2Bie 6ain unö 9lbel Cpffer tl^aten unb barüber unwillig würben.

Weil 3lbel§ Dpffer für (Sott angenem gemefen , unb öon feinem eigenen 93rubcr

ßaino äu STob gefd^lagen Worben". (5§ erfd^ien im ©rucE ju ^ül)l^aufen 1590.

S)ie 2Bibmung öom 26. October 1589 ift an ben ©rafen ju ßippc unb ütettberg

gerid^tet; e8 follte eine ^Jieuja^rSgabe fein. 2ludE) biefeS S)roma trägt ben

(^riftlid^=moralifd^en 6t)arafter. (5§ ift „ber jungen Sfugenb unb allen Äinbern

au d^riftlid^em Unterrid)t unb ©inigtcit, Wie fie fid^ für (Sott in war^afftiger Se^r

unb in reiner ßiebc einmütig mit cinanber öcr^alten follen" gefd^vieben. Slud^

l)ier wieber ermübenbe 33reite. 2lbam unb 6öa er^ietjcn it)re ^inbcr äur ^^lömmig^

feit unb Jugenb unb eine (Srma^nung folgt ber anbeten. ©erpenS, t^uria unb
^luto flehen im Äampf mit ben Sngeln 9lapt)acl, ©abriel unb 5Ri(^ael, unb fo
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toirb ßain ptn SSrubetmorbe betleitet. S)ie Stauet bet (SItern um ben 5SerIuft i^reä

Sot)ne8 lüttb ergtcifenb gefd^ilbeit. Slud) in biejem ©tticEe treten ^rolog unb

5Ptologiften auf unb am @nbe bev einzelnen 3lcte et^d^einen bie 9lnfänge öon

©ejängen, tüie : Contingat illis, Beati omnes qui timent dominum , 2Bo'^l bem,

bei- in ©otteö i^ütcEiten ftet)t, 2Bof)I bem, ber nic^t toanbelt im Sflatt) ber @ott«

lofen. 3m ganjen jcigt ber Söetjaffer nur geringe bramatifdie 33eiä^igung unb

bie ®ramatil beS 16. 3^at)r!^unbert§ ^at burd) jeine ßeiftungcn nii^tS gemonnen.

©oebefe, ©runbtife IP, 397, Ülr. 353. ^. g)olftein.

3fliner: SlnbreaS 3- (S^i^nfi^*. ©tabtjd^reifier (archigrammataeus) ju

Sfngolftabt unb ß^ronift, ber um bai ^a^x 1500 lebte unb ben wenig fpäter

ftattge^abtcn bairijdien (ärbfolgefrieg (1503— 1505), l^auptjäc^lid^ im gta:^men

einer i^ngolftöbter Stabtt^ronif für jene Sa'^re, befc^rieb. lieber feine 3^ugenb=

unb S3itbung^gefd)id)tc ift nicf)t8 Urfunblid)e§ in @vfa!^rung ju bringen, unb tote

für bie le^tere, fo finb toir für fein 5Jlanne§alter auf bie fpärlid^en 3ufatt§=

angaben feines eignen Söerfä angeroiefen. 2)ic älteftc auf if)n ju be^ielienbc

5lotij, bie aber feinen Flamen öerfc^meigt, berichtet üon einer 1ftatt)efi^ung beS

3faf)re§ 1493, toonad^ eine einfc£)neibenbe Xl^at im Sßerfaffunglbraud^e ber oberften

6ommunatbe{)örbe Stngolftabtä erfolgte; 3- 9^^* neben Sßürgermeifter ©d^ramm
allgemein ali bcren Urheber. 2)ie§ unb feine toieberl^olte, mäl^renb nur fünfte»

l^alb 3]^onate 1503 4 allein fünf ^al beaeugte 5)litgliebfc^aft offtcicHer Söer=

tretungen be^. 3lborbnungen be§ 2Ragiftrat§ ertoeifen feine bebeutfame Stellung

toie auä) feine t)ctfönlid^e 2;t)eilna!^me bei ben aufregenben Xerritorialftreitigfeiten

ber bomatigen bairifc^en innern $olitif. 2lm 17. 9lpril 1504 rettet er ftt^

mü'^fam auS bem Überfallenen SanbS^ut unb et burd^reitet bie Olad^t über Woo8=
bürg big in bie .g)eimat!^; am 2. S)ecember untert)anbeln et unb ber S3ürger=

meifter mit bem UniüerfitätSrector betreffe ©egentoe^r bei erneuter Kriegsgefahr:

bie§ fein le|te§ S5orfommen. 3lm ©etoölbe ber 3{n9olftäi>ter ©ebalbuSürd^e ift

fein SBappen angebrad^t, unb fo rul^t er tool auf bem e'^emaligen ^xxtb^o^t

neben biefer.

S)a8 i^m jugc^örige SBer! ^ci^t „S5ud^ ber ßronitfen bnb feltjamen ünb

bner'^orlic^en gefd^id^ten im löblichen liato^ SSairn, entfprungen nacl) abfterben

^er^og ©eorgen in 53airn". (5§ liegt öor in einer bem 17. ^fa'^i^^unberte ent=

ftammenben ftattlid^en *ßapier^anbfd^rift auf ber ^ünd£)n. .§of= u. ©toatSbibl.

Cod. gerra. (früher bav.) 1598, too^in fie jtoifdlien 1752 unb 1762 au§ bem SSefi^c

beS 2lnatomieprofeffor8 Dr. ßcon^aib Dberma^er, eine§ SöembbingerS, gefommen

fein bürfte 'ex Tabulario Ingolstadiensis civitatis' unb gemä§ bem Sermerf auf

Fol. Vv in Sfngolftabt (too l^eute feine Slnbeutung ober (ärinnerung baöon öor»

lianben ift) felbft copirt, unb ^toar l^at ^iernacl 21. x^. Defeie einen 2lbbrud£

unter bem Jttel: „Rerum bello Bavarico gestarum a morte Georgii Divitis ad

laudum Coioniense Über memorialis incompletus" feinen „Rerum Boicarum
scriptores" II (1762) p. 347—468 einöerleibt. SluBerbcm befi^t bie Äönigt.

»ibliot^ef äu SScrlin ms. Germ. Fol. 478 mbr. Slbfd^rift beS 16. ^a^r^unbertS,

infolge ©efc^cnf beS ^?xxn ö. OlferS (1836). S)a8 in biefer übeteinftimmenben

fjaffung üorliegenbe ©efd^id^tSbud^ bridE)t jtoar am @nbc oorjeitig — toie ber

toeiter rcid^enbe ßapitelmeifer ergibt — ah, barf aber als innerlid^ abgefd^loffen

angefe'^en toerben, jubem eine anontim Überliefertc fnappere 33efd^reibung be§

SanbS^uter ©rbfolgelriegS, au§ einer |)onbfd^rift ber Wünd^ner ©taatSbibl. Cod.

germ. 1934 bei Oefele a. a. O. II, 495—497, tooran fidl) ©loffen über ^et=

jogS ßubtoig beS 9teid£)en ^ug gegen Kaifer ^^riebridE) III. anteil^en (f. Oefele

I, 397), geroi^ als erfter ©nttourf baju.

2)ie leitete Slnna^me tjat 3lbolf ©tempfle in feinem ^Programm 3. 3^a'^rc§=

betid^t b. ütealfc^ule 3flofenl)eim 1887 88 „2lnbteaS 3ainerS SBud^ über ben
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SÖQ^ernhicg öon 1503 bis 1505", ©. 13— 17 burc^ finnjäHige ^Parallelen ein=

Ieu(^tenb gemacht; ebb. <B. 17—21 bietet er 19 |aci^lict)e Xeytcorrecturen ,^u

3ainer'ö S)aten, (5. 3— 7 eine gebröngte «Sfi^je baöon , nja§ )\ä) über jeine

iperjönlidjfeit ermitteln lä|t, nebft S^arafteriftit, ©. 7— 9 erörtert er bie tnter=

efjanten 5Jliniatuvgcmälbe ber ^.Itünctiner |)anbfd)riit , ©. 9—13 Ibft er bai

Problem ber Codices. 3- ^^"^ ^^^ "" |d)otaftijci)en ©inne getet)rter unb in ber

Slntifc bclefener 'OJtann, ftrcng firdientreu, fc^riftfteUerifd^ o^ne ©tit= unb tefieln=

be§, irgenbicie fubjectib inrbenbe§ S)arftenung§tatent. (är ift ein ent|d)iebener

S(nt)ängcr ber oberbairij(^en |)erjöge benen 5lieberbaicrnö unb bem ^^pjal^grafen

gegenüber. S)ie Originalcorrelponbenäen unb reiche«; fonftigeg Urfunbennmterial,

yreilic!) unauögenu^t
, fobann feine tt)id)tigen Steferate über bie ßonbtage fotcic

anbere amtliche ^lui^ei^nungen ftd)ern i{)m roejentlidie SSebeutung für bie 8anbe§»

gefc^id)te (f. güc^Ier, ®efii)ic^te 53aiern8 III, 917 u. 596 31., ferner 599 21. 1,

600 31. 3, 615 31. 1 u. 620—633 passim ^fu^noten), tt)ie ©tempfle prägnant

barlegt. 3- ]i^W äif'^t an al§ 3;t)pu§ an% einer ^Periobe, t^a ber ©tobtft)nbifuS

nod^ politifc^ ftaif engagirt war unb in Söerbinbung bamit amtlii^e ß^roni[ten=

obliegentieiten erfüllte.

SßibIiograpt)if(j^ ift 3- ber^eidjuet bei $ottf)aft, Biblioth. bist, medii

aevi^ ©. 1125 a. @r unb Defeie fd)reiben 3<^^ner, ©tempfle unb Siie^ler

3ainer. Subtoig f^ränfel.

Rainer : ©untrer unb SSo^anneg 3- (3eincr), äwei "^eröorragenbe 2)er=

treter ber SSuc^bruderfunft im frühen Söiegenalter berfelben. (Sünf^ er 3-, ein

Steutlinger §8ürger§fot)n, ift alä felbftänbiger ^Jieifter in SlugSburg t^ätig getoefen.

2)odö ift neuerbingä burd^ ^. ©d^crbad) eine früt)ere ©pur bon i^m in ©tra^urg
entbedt toorben, inbem er im bortigen SBürgerbud) an^ 3lnla^ feiner 33eit)eiratl)ung

mit 3lgne§, .^anS .^rieg'§ Stoditer eingetragen ift, unb ^toar beim ^. 1463. £amit
ift jugleid^ erroiefen, bafe er Weber bei ^^uft unb ©d)öffer in 5)lainä nod) in ^öln,

toie man fc^on bermut^et i^at, bie neue Äunft gelernt, fonbern in ©trapurg,
mobei tt)ot)l nur Sol). 50tentelin al§ fein Sebrmeifter in S3etrad)t fommen fann.

2)a ®. 3ainer'8 früt)efter 3lugöburgcr S)rud, ber ein S)atum trägt unb biefer

ift öteUeid^t gar nid^t fein frü^efter überhaupt — fd^on in ber erften |)älfte beS

5Jlonatö 5JJäT5 1468 öoöenbet toorben ift, fo toirb er ©trafeburg fpäteftcn§ (5nbc

1467 tierlaffen t)aben , um bie neue .^unft in bie berfet)r<5reidt)e ©tabt am ßed^

3U tragen. 2)aä toar für bie gnttoidlung ber S3ud)bruderfunft ein toid^tiger

©d^ritt: benn in SlugSburg foHte biefelbe balb ju großer SBlüt{)e gelangen.

@. 3- U^^i^ *Dar l^ier freilid^ nur eine je^njä^rige 5£l)ätig!eit befc^ieben; benn

er ftarb bereite am Sag be§ 1^1. 9icmigiu§ (b. ij. nad^ bem Äalenber ber Slugä»

burger £iöcefe am 1. Dctober) beö ^Q-^teS 1478. Söenn er bennoc^ ju ben

nani^afteften 5ßucE)brudern ber Sfucunabel^eit jä'^tt, fo l^at er bieg bor allem bem
großen Umfang feiner Sl^ätigfeit ju banfen. ®ie 3^^^ ber @. 3ainerfdt)en

jDrude f eft(^uftetlen , ift jtoar nid^t leidet, tocil fic meift nid^t unterjeid^net finb,

unb ei ift babei grofee ^otfid)t ^u beobadjten, ba bie Sippen 3ainer'8 nodE) feinem

jEobe öon anberen ^eiftern (toie Slmbr. Heller) benütjt toorben finb. S)od^ l^at

man an ben SSerlag^ber^eidtiniffen , bie er, l)ierin offenbar feinem 2et)rmeifter

^Jteutelin folgenb, ausgegeben i)at unb bon benen einige auf un§ getommen finb,

einen witlfommenen 3lnt)altepunft, unb nid^t toeniger getoäljrt einen fold^en baS

33cr5eid)ni| ber öon i^m 1474—78 an hai Älofter 5ßuj;^eim gefdt)enften 93er=

lagötoerfe, baö fidl) in bem bortigen Liber benefactorum finbet. ^m ganjen et=

giebt fid^ für unferen '»Uleifter ein „Söerf" bon toenigftenö 80 ^Druden, fiir ienc

3eit , bei fo fur^^ baucrnber 2!^ätigteit, eine fef)r bcbeutenbe 3tt^t. @in großer

2;^cil bit'fer SDrude toar für bie Scbürfniffe ber ©eiftlid^feit beftimmt, ift alfo

ptaÜifd^=tt)eologifd)en 3E»^iltö; baneben fommt aber aud) eine bebeutenbe 3^^'^

i
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öon 33ol!sBürf)etn öor, ©xl6auunQ§i(i)viften , ©r^ie'^ungS« unb Slranetbüd^er , er=

ää^tenbe ßitteratur unb namentlid) anä) Äatenber (ber ftü^efte gebtudEte ßatenber,

ben man fennt, [lammt au§ ®. 3ainev'§ 5ptefje). 2IuBerbem feien l^etöorgel^oben

feine beiben 2tu§gaben ber beutfdjen SSibet öon 1474—76 unb 1477, bte nad^

ben neueften f^orfd^ungen al§ bie öterte (nid^t fünfte) unb fed£)gte bejtD. fiebente

in ber gieif)e ber öoTlut()erifdf)en beutfcfjen 23ibelbrudEe ^af^Un unb beren Stejt

für aüe folgenben bi§ ju ßut^er !^tn ma|gebenb gctoorben ift. 2lBer ni(^t nur

3at)I unb SSebeutung feiner 2)rucfe geben ©. 3- eine l^eröorragenbc ©teüung

unter feinen ©enoffen. 2lud^ bie 3lrt ber 5lu§füt)rung tommt fiierbei in 33etra(i)t.

S)enn bie fd^önen großen %t)ptn, ber faubere S)rucC, ba§ ftar!e toci^e ^Papier

mit bem breiten Sfianbc reif)en göii^e^'^ 9}erlag§toerfe ben fdt)önften ©rjeugniffen

ber ^fncunabeljeit an. 3lud^ mit bitblid£)em ©dtimudE l^at ber ^ßexjaffer feine

S)rudfe xziä), jum jl^eil faft überreid§ auSgeftattet unb er ift I)ierin in getoiffem

©inn bal)nbred£)enb geworben, wenn gteid^ bicfe ^oljfd^nitte fünftlerifc^ betradjitet

iiinter öielen anberen 3urütlb(eiben. ©in 2)ru(ieräeid^en finbet fic£) gleij^foHä

fd^on bei i^m (bgl. bie SBibel üon 1477): in ^übf(^er Umra'^mung ftel^t ein

toitber 2Rann, ber einen äBat)penfdf)ilb mit einem gehonten ßömen ^ält; am
aSobcn liegt eine ^cule. 9tod^ fei bemerft, bafe bie öon gapf aufgebracf)te S3e=

l^auptung, ®. 3- ^^^^ fl"ct) in .^rafau gebruiit, fd^on 1867 burdf) ^. gftreid^er

(G. Zainer i Sw, Fiol) miberlegt morben ift, unb ebenfo ift nunmehr al§

irrig evmiefen, ba^ er berjenige S)rudEer fei, ber juerft in 5£)eutfd^ianb bie 2tntiqua

angetoanbt l^at.

aSeniger glüdfUd^ in feinen Unternehmungen al§ @. 3- toar ^ol^anneS^-
3lud^ er mar öon Sleutlingen, oud^ er erlernte gteid^äeitig mit ®ünt{)er 3- in

(Strapurg bie 33ud^brudEcrfunft — er ift 1465, aU er ©ufanne, |)an§ 3uc£fwe^t'^

eines 5Raurer§ Sodjter, fieiraf^ete , in ba§ Sürgerbud^ eingetragen — unb um
biefelbe 3eit ö3ie @. 3- öertie| aud^ er ©traPurg. Seibe ftanben alfo in enger

SBe^ie^ung p einanber unb maren, toenn nict)t Srüber, fo jebenfattS nädtjfte

SSeimanbte. (3lud^ burd^ ba§ SrudEer^eid^en fd^eint bie§ beftätigt ju »erben,

fofern baSjenige be§ 3f- 3-- i»a^ ^i"^ f^^^ft ni<^t gefe'^en t)aben, nad^ |)aBler

mit bemjenigen ®ünt!^er'§ faft ibentifdt) ift.) 2Bie @. 3- ncidf) Slugäburg, jog

3Eot|anne§ nad^ Ulm , um feinerfeit§ bie Sßud^brutferfunft bort einäufü|ren.

Denn menn in ?l. S). 35. XII, 696 Subtoig ^ol^entoang all ber erfte SSuc^=

brurfer öon Ulm bejeic^net mirb
, fo ift feitbem burd^ Sflgenftein (ßentralbl.

für q3ibliot^etstt)efen, Sfa^rg. 1, 1884, ©. 231 ff.) unb ^utfd^ (S. ^o|entDang

fein Ulmer, fonbcrn ein 3luggburger 2)rucEer, 1885) na(^getoiefen morben , t>a^

biefer 5)teifter öielme'^r in ?lug§burg gebrudEt ^at. £)§nebie§ beginnt bie

X^ätigleit 3f- 3'^^"^^'^ Q"<^ biel bälber. ©ein frü^efter botirter SDrucE ou§

Ulm ftammt ^mar erft au§ bem ^a^xt 1473, bod^ f)ot man bisher fc^on einen

S)rutf gefannt mit bem l)anbfdt)riitli(^en 33ermerf be§ 9tubricator§ : Frater Eras-

mus 1469 Pictor Pliilocalus, unb neueftenS mad^t baö 3lntiquariat öon 3». 9tofen=

f^al in 5Mn(^en in feinem Katalog 18, 1898, 5lr. 244, einen fotc^en mit ber

^anbfdt)riitlid£)en ^a^reSja^l 1468 befannt. (@§ ift be§ 3llbertu§ ^itagnuS Com-
pendium theologicae veritatis, Ulm, 3tot). 3'iiner o. 2f.) 3luf eine anfangt fe^r

rüfirige Stiätigfeit S. 3^in£^'^ folgte, namentlidl) nad^ 1480, ein bebeutenber

giüdEgang beg ®efd)äfte§. S)er 9Jiann ^atte öielfadt) mit (SclbfditDierigfeiten ^u

lämpfcn unb tuurbe einmal (1493) fogar öorüberge^enb auio ber ©tabt öer=

toiefen, tootil gleid^fattS megcn ©dE)ulben. 3lu§ mand^em ^a'^re fennt man ba^er

feinen einjigen jDrudt öon i^m, unb au§ bem 16. ^a'^rl)unbert laffen fid^ , ob=

mol^l er nod) 1515 gebrudEt l)üi, nur öier ganj unbebeutenbe ©r^eugniffe feiner

^^Jreffe feftftellen (ögl. '"po^er, äöeEer). St fd^eint fid) bamall mel^r mit "bem

«Uatient. beitUcf)e äJiograD'öie. XLIV. 43
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Sßü(^er^anbel befc^äftigt ju l^aften. 1523 fotnmt fein ^anie naä) .^a^tet in ben

Ulmei; Slcten ^um legten 5Jlale bot. Zxo^ biefeä njenig etfreuUci)en SluSgangee

ift bo(i^ au(^ 3f- 3ainer'§ jDiudEtoetf bebeutenb ju nennen. ^2lu«i bem 15, ^o!i)X'

l^unbevt jü^rt Jpain 51 S)vuc£e mit unb 24 toeiteve o^ne jeinen ^Jtamen au];

^a^Ier ahn toeift im ganzen 98 S)rucfe biefem 5Jieifter ju unb |o öiel ift jebcn=

fall§ ft(i)ex , ba^ bie 3^^! '^et -^poiii M no<i) toefentlid^ erf)ö^t. SGÖenn biefe

S)xurfe in i^ter StuSfütirung aucf) nid£)t burditoeg ®. 3ainei"'^ jd^önen Seiftungen

gleidifommen ,
jo flehen fie bod) im ganjen nidit toeit hinter ii)nen jurüdE unb

in einem 5puntte übertreffen fie biefelben fogar entf(^ieben, im .^oläfc^nittfiiimudE,

bcr {)icr ätoar öiel feltener, aber ungteid) fd)öner ift. ^ludE) ha'i SSerbienft, bie

3lntiquaf(|rift in S)eutfd^lanb eingefütirt ^u l^aben, !ommt ^. 3- ifenigftenS c^er

äu alö ÖJüntl^er. 3m übrigen l^atte bie 2ptigfeit beS lUmifc^en '2Jleifter§ ganj

biefelbe 9tid)tung wie bie be» 3tug§burger§ : ben S5ebürfniffen ber @eiftlic£)teit

auf ber einen unb be§ 93ol!e§ auf ber anberen fut^te oud) er öor allem äu

bienen. 6in l}erborragenbe§ 23eifpiel in erfterer ^infid)t ift feine lateinifd^e SSibel

öon 1480; in le|terer toären inSbefonbere öerfdiiebene ©djriften .g)einr. Stein=

Ilötoerg 3U nennen, fo feine 2)eutfcl)e ß^ronif unb bon ben Ueberje^ungen

S3occaccio'§ De claris mulieribus. ©dEilie^lid^ fei aud) inbetreff btefeS S)ruc£erg

ein ^rrt^um beri($tigt : bafe er eine ^iebevlage in SBologna l^atte, toirb ätoar

ba unb bort bcl^auptet; e§ '^at aber an fid^ fdt)on toenig SGßal^rfc^einlidifeit unb

entbehrt anä) febeS fidleren 3fugmffe8.

S5gL inbetreff @. u. ^. 3ainer'§: ©ammlung bibliotfiefömiff. 3lrbeiten,

l^erausg. bon S)äia|!o, ^eft 6, 1894, ©. 28 f. O^titf^eilung bon ^. ©c^or-

hüd}). — |)oin'S Repertorium bibliogr. (mit 5ßurger^§ 9tegifter u. 6o|)inger'§

(Supplement). — @efd^idt|te be§ beutfd^en SSud^^anbelg , 33anb I, 1886 (f.

9teg.). — Ueber @. 3- ijn befonberen bgl. nod^ 3opf' 3lug§burg§ SSud)brud£er=

ge|di., %i). 1, 1786, <B. V ff. (^ier oud) ba§ Sujlieimer SSeraeid^niB), 3:^. 2,

1796, ©. VI. — S)ron!e, SSeitr. 3. ^Bibliographie u. Sitteraturgejc^., 1837

(Quelle f. b. £obe§batum). — ßentralbl. f. 5ßibliot^e!§n)efen, Mrg. 2, 1885,

©. 450 ff., Sa^rg. 8, 1891, ©. 347 ff., ^a^rg. 9, 1892, ©. 150 ff. (^ter

bie 5yerlag§beräei(|niffe). — ^fnbetreff ^. 3ainer'§ bgl. aud£) ^a^ler, Ulm§
S3ud^bruc£fr£unft, 1840, ©. 90 ff. ^. ©teiff.

3atÖ: 6l)riftian 3- Q° ^'^^ ^^^ jtaufbud^ ^u ßannftabt; ber 2:auf=

name mirb berfd£)ieben angegeben), toavb am 4. 5Jlör5 1770 ju ßannftabt qI§

©o!§n be§ Chirurgus iuratus ;3ol)ann Söill^elm 3<i^§ wnb ber ßup^rofine ^aufer

geboren, ^aä) feiner Konfirmation trat er bei einem ©tein'^auermeifter in bie

Seilte, ber i^n bei bem ^ou be§ Stuttgarter ©cf)loffeS befdEiöftigte. S)urd£) feine

SlnfteEigteit unb ^Veranlagung empfal^l er fid^ ber SSauleitung fo , ba^ er bom
16. Januar 1787 an al8 ©c^üler ber 2lrdl)iteftur in bie ^arlöfi^ule aufgenommen

tourbe. ^ier bilbete er fid§ in allen 3tt>eiö^n ^^i" SSautunft qu§, namentlich aber

im SQöafferbau, ben er unter einem in biefem iJadtie l)erborragenben Seigrer, bem

3Jiajor, fpötercn toürttembergifdien £)berlanbn3afferbau=3)irector 2)uttenl)ofer, mit

befonberem ßrfolg ftubirte. SBalb galt er in Sißürttemberg neben feinem Seigrer

aU ber tüd^tigfte SBafferbaumeifter. ^Jlad^ 3lbfd^lu| feiner ©tubienaeit fud^te er

fid^ ,
fotoeit feine 9)tittel bieg geftatteten , i>mä) üteifen weiter p bilben , nadl)

bereu SBeenbigung er fid^ in ©tuttgart al§ ^ribatbaumeifter nieberlie^. 2ll§

folc^er baute er bie aBirtl^fc^aftSgebäube auf ber S)omäne ^Tatilenftein hei 6ann=

ftabt, an bereu ©teEe fid) je^t ba§ föniglidl)e Sanb^auS Slofenftein befinbet. S)te

|)offnung, burd^ feine ^rioatf^ätigleit in ©tuttgart auSreid^enben Sebenäunter«

l)alt ,^u getoinnen , erwieg fid^ febod^ alg berfe'^lt. @r bewarb fid^ begl^alb um
6rtt)eitung ted)nifd)er IHvbeiten bei einjelnen Sanbegbel^örben, namentlidt) bei bem
Äird)enrat!^, für weldC)en er bie forftmä^ige Sajation bcr biefem gehörigen äBal«
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bungen üei-bunben mit ber SJetntefjung unb Stniertigung öon hatten au§|ü'^rte.

%üx btefelbe 3Be{|örbe übernaf)m ev bie ^tuinatimc be§ i?Iofter§ ^Jtaulbronn, in

toelctiem er fi(^ ^u biejem S^^^^ i"i 2lnfang be§ 3faf)ve§ 1805 auj^ielt. S)as=

jelbe ^dtix bradite ii)m eine günftige SSenbung jeine§ @e|d)i(Ie§, feine 33eiulung

in ben naffauifc^en ©taatgbienft. 2)ie Seränberungen be§ ^erritorialbeftanbe^

in S)eut|(i)tQnb infolge be§ Suneöittet griebenö ^tten ba§ ^ütftent^um 5laf|au=

Usingen erl)ebli(^ öergtö^ert unb bemfelben bie big ba'fiin futmainjild^en ^Jtemter

om 5Jtoin unb üt^ein, joroie einige fuifölnifdie unb Eurpiäl^ifd)e @ebiet§tt)eile

am i-ed)ten 3(tt)einufer jugebrad)!. |)iermit mar an bie Sanbeöregierung bie

gorberung ber ©(Raffung einer Se^örbe für ben Söafferbau Iierangetreten. "Sa

man im ßanbe felbft über ^ier^u geeignete Äräfte ni(fit tierfügte, manbte man
fid) im ^. 1805, tiermuti)lid) auf 33eranloffung be§ yjtinifters ti. ^tarfc^aü ju

äöieöbaben, ber felbft SSürttemberger mar unb gleidj^^eitig mit 3- ^ie Äartsfdjute

befud^t f)atte, an ben Sauöirector 5l^el in (Stuttgart, ber ben 5ßaucanbibaten

3-, bermalen ju .ßlofter ^aulbronn, für bie ju befe^enbe ©teEe empfat)L (So

mürbe biefer am 6. ^Jlai 1805 (1815 bei Dtagter ift oietteid^t S;ru(ifel^ler) mit

einem ©e'^alt üon 700 @utben unb ficinen ^iebenbejügen angefteHt als „Sanb=

baumeifter mit bem 2lmt§fi|e ju .!pofl)eim für bie Slemtet @pfftein, ^off)eim,

^öd)ft, Äönigftein, i?ronbeig, Dberurfel unb .g)ebbeTn!)eim" ; l)ierbur(^ tonrbe

il^m eine Slmt^tl^ätigfeit jugetoiefen, meld)e i'^m anbere Slufgoben al§ bie, metd)e

feine ^Berufung üeranlafet I)atten, geftellt ^aben mürbe. SBieHeidit l^at er felbft

t)iergegen Sinfprud) erhoben; menigftcnS mürbe i^m, al§ er üon Stuttgart

fommenb in ipof^eim eintraf, ein toeitereS S)ecret ber Slegierung üom 25. S^uli

b. 3f. übergeben , buri^ mclt^cS er unter Ernennung jum 33auinfpector in ben

2lemtern ^of^eim, ©ppftein, haftet, SltOille, gtübeö^eim, Saub mit ©ilj unb
Stimme in ber Sau= unb ßljauffeccommiffion nad) äöiesbaben öerfe^t unb
au^erbem mit ber ßeitung be§ UjerbauS am 5Jlain beauftragt tourbe. SBie toeit

bie X^dtigfeit be§ ^anne§ auf ienem weiten 3lrbeit§gebiete unter ben bamaligen

S5ert)ältniffen üon (Erfolg fein fonnte unb and) mirflid) gemefen ift, lä§t fic^

'^eute !aum feftfteEen. (S($merlid^ toirb et aber ben i'^m ^ier gefteüten, für ba§

Sanb fo bebeutfamen Slufgaben in ber Söeife unb in bem ^jta^e fid) l)aben

l)ingeben fönnen, mie er felbft e§ münfd^te unb bie <Bad)t e§ geforbert gälte,

©e^r balb mürbe fein !ünftlerifd)e§ Sd)affen für anberroeitige Unterneljmungen,

burc^ beren umfaffenbe unb glüdlid^e 3lu§füt)rung er namentlid) für bie Stabt
äBieSbaben fid) l)o^e8 93erbicnft ermarb , nu^bar gemad)t. i^m 3luftrage bee

^erjogS ^^riebrid^ Sluguft übernal^m er bamal§ bie ^lugarbeitung ber Snttoürfe

für bie geplante ßrmeiterung unb S5erf(^önerung ber Sftefibenjftabt SBiesbaben,

Seine befonbere 3lufgabe mar l)ier ber iöau eineä ®efellfc^aftöl)aufe§, mel($c§ fid)

al§ unentbet)rtid) für ba§ bamal» frifd) aufblü'^enbe Ax'urleben ber Stabt !^erauö=

geftettt ^atte. ^üx biefen nod) je^t beftel)enbcn meltbefannten Sau, t^a^ ^\ix=

l^au§ (ol^ne bie erft meit fpäter errichteten Solonnaben) mürbe im ^. 1808 ber

©runbftein gelegt. ^^XDti Sfa^re fpäter, im ^. 1810, mar ber nod^ ^eute in

allen feinen 3;t)eilen fo mirtfame Sau tioUenbet unb fonnte bie Eröffnung ftatt=

finben. ^it bem fobann öon il^m entmorfenen unb im ^. 1813 ausgebauten

„•iJteuen -ipalais", bem je^igen ^ufeumögebäube, mürbe bie Bebauung ber gteid)--

fall§ bamalä angelegten, \i6) an ben Äuranlagen t)in3ie'^enben |)auptftra^e ber

Stabt, ber ^Bil^elmftraBe , eingeleitet, ©oet^e felbft, ber im ^. 1814 2ßie§--

baben befud)te, fptid)t ftd^ anerfennenb über bie Talente ber Sltd^iteften @ö^
unb ^a\^ aus unb rül)mt bie trefflid)en unter Seitung berfelben begonnenen

Sauten unb Einlagen. Sei bem fortfd)rcitenben ?lu§bau biefer Strafe burd)

^pritiatbauten fteEte 3. fii^ felbft an bie ©pi^e ber Unternehmer. Sr ^atte eine

größere SaufteÜe gegenüber bem neuen Äur^ufe ermorben, meld)e ber |)eräog

43*
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burd^ ©d§en!ung bei- anlicgenben ©runbftüde öetgröfeerte. ,!^ier begann S- ^ot

2f. 1818 ben ^au eine§ großen, mit Sabeanlagen öetbunbencn ©oft^aujeg, ber

toeif^tn befannten „Stet ^af^xe^eiten" , beffen SßoHenbung er jeboc^ nidEit erlebte.

S3erbru§ über bie t{)m bei feinem Sßau entgegentretenben ^inbernijfe foli i£)n,

toic 9iagler berichtet, auf ba§ ©terbelager getoorfen l^aben. @r ftarb ju äöie8=

baben am 26. 9IpiU 1820.

bieten. — 5Rittl^eilung be§ J^öniglic^en .g)auö= unb (&taat«iard)ibä p
Stuttgart. — ^Jlagler, ^ünftlertejifon. — äßagner, ©efd^id^te b. Ä^arlöfc^ulc.

2Ö. (Sauer.

^öiöbcrger: SBenno 3-/ reguUiter ßl^or'^err, geboren 1684 ju (Jrbing in

Oberbaiern, f am 10. 9Jlai 1750. ®r trat im ^. 1703 äu SSeuerberg in

Dberbaiern in ben Crben ber 2lugu[tiner 61§orl^erren ein. ©päter tt)urbe er

S)octor ber S^eologie unb aboftoliftiier 9totar unb toar in feinem ©tift al§

^profeffor unb ^3tobiäenmei[ter unb aU S)ecan ber ßollegiatfirc^e t^ätig. 3"^^^*

mar er ^^farrer in ^infing. (3)er 9lame ift auf ben Titeln feiner ©diriften

äuweiten auc^ gaiSperger gefditieben.) — SSon ^axittr^ex'^ litterarifd)er 2;t)äti9=

feit ift 3uerft baä au§ feinen Sel^röortrögen '^evöorgegangene
, äunädift für bic

nnterroeifung ber ^flobi^en feineö DrbenS beftimmte ße^rbud^ ber 3l§cetif äu

nennen: „Tyrocinium canonicum, ad mentem sanctorum Patrum, praesertim

illuminatissimi Ecclesiae orthodoxae Doctoris S. P. N. Augustini, et angeiici

S. Thomae Aquinatis, in Tractatu ascetico, theorico - practico, pro solida no-

vellorum Canonicorum institutione . . . nova ac scholastica methodo expositum"

(2 Quartbönbe; Pars I: Frisingae 1721; Pars II: Augustae 1723). ^^^i-'ner:

„Summarium Privilegiorum Congregationis Canonicorum regularium Lateranen-

sis" ^Monachii 1738). S)ic mic^tigften Urfunben, meldte fic^ auf bie bem Grben

öertiet)enen ^riöitegien be^ietjen, l^atte er aud) in einer ®ratutation§f(^rift an

ben 5lbt 2Sbo öon S)ieffen äufanimengeftettt : „Corona sacra ex floribus perpe-

tuis ac rosis vernantibus in spirituali viridario Lateranensi collectis connexa"

(Monachii 1720). @tne ©iffertation : „Unio physiea inter Thomistas et re-

centiores controversa" (Monachii 1715) '^atte er aU ^^^^rofeffor ber 5]3biiofop^ie

3ur ©tnnblage einer unter feinem ^räfibium gef)altenen S;iöputation bruden

taffen. — §anbfd)riftlid^ befi^t bie ^Jlündiener <^of= unb ©taat§bibliot^ef öon

it)m einen „Commentarius in regulara S. Augustini" öom ^a^xi 1727, Cod.

lat. Mon. 5142—5146; ber le^te 2:^eil, Cod. 5146, entölt ferner öon il^m

einen „Discursus historico-chronologico-criticus de communi vita". i^n Cod.

lat. Mon. 1906 ftnb neben ^Briefen öon 5Inbern auc^ foIc£)e öon 3- fntfialten.

3^. S(. 3unggo, Historiae generalis et specialis de Ordine Canonicorum

regularium S. Augustini Prodromus, T. II (Ratisbonae 1745), p, 693. —
61. 21. SBaaber, Se^. Deiftorb. 33air. ©ciiriftfteEer, SSb. I, 2 (1824), ©. 342.

Saudiert.

^aUiligcr: Sa^ob 2lnton jum Sl^urm öon 3-, geboren au 33oaen

am 26. ^uli 1735 unb f am 11. Sfanuar 1813. ßr machte bie Sorftubien

in feiner SJaterftabt, bie bWofop'^if«i)en in 3nn§bru(i, trat am 9. Dctober

1753 in ben Dtben ber ^efuiten ein, muibe narf) fiebenjätirigem ©tubium Scl^ret

on ben unteren ©ct)ulen in ^JlündEien, fpäter in Strient, hierauf ße'^rer ber

$t)ilofop!^ie burrf) ftcben 3fal)re in ^JJlündien, 5Diüingen unb ^nnSbrucE, mo er

nad) StufHebung be§ Orbenö blieb, ^m S- 1777 mürbe er ^profeffor be§ !ano=

nifdieu 9ftcd^t§ in SlugSburg, anlegt Slector beg bortigen ß^ceum§. @in ^a^x

braute er auf S3eranlaffung be§ 9luntiu§ ^n 9legen^burg in 9tom au- @i-' öer=

fa^te eine 9lei^e öon SBerfen pt)t)fifalifrf)en, bl)ilofobl)if(^en, natut= unb fird^en=

recf)tUc^en 3nt}aU§. gür bic ^IJtjitofop'^ie gehört er ju ben !at{)otifc£)en |)aupt=

öeittetern jener 3fit namentlid) burd} bie „Interpretatio naturae, seu philo-
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Sophia Newtoniana methodo exposita et academicis usibus accommodata" (1773,

3 vol.), tDel(f|e bie ^etoton'fdie %^eoxk enttoicEelt, boi* allem aber burd) bie

„Disputationum philosophiae Kantianae libri duo" (1799, 2 p.) , tDeld)e eine

äBiberlegung bejtet)ung§tt)ei|e ^titit ber 2e^xt .ßant'S bon ber 5)ernunft ent=

l^atten; et fte^t auf bem ©tanbpunfte ber SBoIff'fdien 5]i?t)ito|op^te. 21ut bem
9ied)tlge6iete l§at er mei)rere SCßerfe ü6er .^irdienrec^t öetöffentltd)t, mit tneti^cn

er ba§ 5^aturred)t öerbunben in einigen borftettt. 2f^m i[t ba§ Äitd)enred)t

fQflematijc^ ein S^eil be§ 5flotntred)tä ; ba§ .^ird§enre(^t jerlegt er im ©eifte

jener 3eit in öffentlid)e§ unb priöateS. @r gel^örte ^u ben ftrengen Verfechtern

ber Surie, trat in ^mei ©(^ritten gegen ben gmfet ßongte^ unb aU 3Ber=

fed^ter be§ 9te(^t§ ber 9luntien inSbefonbete be^üglid^ ber ©rt^eitung öon S)i§=

penfcn auf.

©rabmann, ®el. ©c^tDoben, ©. 800. — be Sader IV, 747. — 2Berner,

OJefc^. b. fat^. 2;^eoI., ©. 275 ff.
— gjleinc @ef(^. III, 250. — ö. SQßurjbad^

59, 114. b. ©c^ulte.
3öötocin: ®regor 3., .ß'anonift, geboren ju Dberbiec^tad) (Dberprala)

om 20. Dctober 1712, f 3U 6aljburg am 9. (nat^ Sauner 6.) 2luguft 1766.

©eine (St)mnafialftubien machte er in 9tegen§burg unb f^reiftng, trat bann am
15. ')iobember 1733 in ha^, SBenebictinerftift 2öeffobrunn a(g ^Jtobi.^e ein mit

9Ienberung be# Saufnamen^ ©eorg 5lbam in ©regor, legte ba§ ©elübbe ab unb
ftubirte im CrbenS^aufe bie 3;!)eoIogie, in Sal,5burg bie 'iReäjie. !Jlad)bem er

im 3f- 1739 bie juriftifdie Prüfung beftanben l^atte, befteibete er im i?(ofter ba§

5lmt be§ 5lobijenmei[ter§, eine§ 8ector§ ber S^eologie unb "i^üor^ (1744), folgte

bann bem Sftufe be§ ©rjbifd^ofS bon ©aljburg ©rafen b. 2;()un al§i aUector be8

(SIerita[feminar8 p Strasburg in ,<?ärnten, erhielt 1749 bie orbentlid^e ^^profeffur

be§ Eanonifd^en 9tec^t8 in ©aljburg, tourbe Dr. iur. utr. unb er3bifd)öfli(^er

i?ir(^enrat^, am 2. 3lprit 1759 9iector ber Uniberfität unb ®e{)eimrat^, weld^eS

2lmt er bi§ jum Sobe berfa^. C*r beröffentlid)te nebft anberen 8d)riften bon
1752—1760 eine Slnjol^t bon Siffertationen aii^ bem fanonifd^en 9ted)te, bie

juerft 1763 unter bem jtitel „Principia iuris ecclesiastici universalis et parti-

cularis Germaniae" at§ einijeitlid^eS 2Berf erfd^ienen. ©ie ge'^öten ju ben beftcn

jener geit , fiaben an fid) einen bebeutenben 2öert^ , nament(id) megen guter

:^iftorifd^er ©tubicn, Äenntnife ber ßitteratur, aui^ ber brote[tantifd)en, 33erüd=

ftd^tigung be§ particulären 9te(^t8 unb al8 einer ber beften unb erften S5erfud§e

einer ©efd^id^te be§ beutfc^en ^iri^enrec^tS
,

foh3ie wegen ber gemäßigten 3ln=

fid)ten bei Söerfafferl. ©d^riften befonberi bei S3aaber.

58iogr. bor ber 2. Slugg. ber Principia. 2Iug§b. 1781 (f)8g. bon Ä(ein=

mat)r). — Bibl. Bened. II, 272. — ©iebenfee§, 91. ^UJag. I, 524. — SSerä.

aller ofabem. ^rof. m ©aUbuvg, ©. 112. — Saaber I, 2. ©. 342. —
b. aSur^bac^ 59, 117. — ^Jleine ®efd}. III, 218. b. ©diutte.

Sainmincr: g^'ie^^t«^ S-- ein ^at{)ematiEer unb 5pf)^fifer, geboren aU
©ol^n be§ £)berforftrat^§ 3So^anne§ Q. am 26. Dctober 1817 p Sarmftabt, t am
15. 3Iuguft 1858 ^n @ieBen (nid^t 1856 toie bie Öejifa fi^reiben). (5r be=

fud^te in Sarniftabt bie ©d)ule unb ftubirte bann in (Sieben auf ber Uniber«

fität. wo er bei ^et)er (f. Ul. 5D. 23. XII, 368), Umpfcnbad) , 3Juitu§ ßiebig

unb ©d^mibt '3iaturtoiffenfc^aften, S^emie, '$^t)ftt u. a. liövte. 1838 ftubirte er

jttjei ©emefter in Tübingen, beftanb barauf in Sieben im 3lprit 1840 bal

(Sjamen pro venia legendi unb promobirtc ebenba um biefelbe 3fit äunt Dr. pbil.

1841 erhielt er probiforifd§ unb am 2. Slecbr. 1842 bcfinitib ba§ S)irectorat ber

9lea(fd^ute p 5Rid)etftabt im Obentoalb. 2lm 4. 2^anuar 1843 fam er um bie

venia legendi aU ^ribatbocent an ber Uniberfität ®ie§en ein, bie er aud^ fofort

erhielt. %m 3. Cctober 1843 tourbe er jum außerorbentlid^en ^rofeffor in ber
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p()Uofopf)if(^en ^^acultöt ernannt , mit ben ^^äf^ern : 5Jlat^emattf unb 5ß^i)fif.

S)ie antängltc^e ütemuneratton betiug nur 200 fl., ftieg aber toon 1848 ab auf

400, 500, 800 unb im ^. 1857 auf 1000 ft. (5r tt)or öert)ciratf)et mit ber

3;od)ter eine§ 33ierbraucr§ 9lamen§ Soo§. ©eine testen ßeben§iat)te teuiben it)m

burci) .^räntüdifeit öerbittert. (ßlaä) ben UnitierfitatSacten p (Sieben.)

©eine erften im 3)vudf eifc^ienenen ^Jtrbeiten finb: „^Iniangögrünbe ber

?lrit^metit unb ©eometrie" (1838); „Ueber ben ©runbfa^ ber fteinften 2Bir=

fungen" (1842); „i)ie ^^if in i^ven toic^tigften gtejuttaten" (1852); „S)ie

5ß^t)fi£ ber grbrinbe unb ber ^tmofpf)äre" (1853).

S3e!annter ift jeine auj 5Jhifif be^üglid)e ?(rbeit, tk i^rer ^eit jogar Slufje^en

erregte: „S)ie ^uft! unb bie mufitalifd)en ^nftrumentc in it^rer Sejie|ung ,^u ben

©ete^en ber SlEuftif" (mit ^ot^fc^nitten. ©ie^en 1855). ^n t)ot)utärer äöeife

evftärt er bie afuftijdien (Sefe^e, ij)ie SSeaditu! g beim ^au ber i^nftrumente unb

tafet babei bie mat^ematit(i)=p^t)fifalif(i)e ®runb(age nidit au^er ?l(^t. ®r fuc^t

ben Huftier unb Dilettanten über bie SBibration ber ©aiten, bie ©cfiüjingungen

ber ßutt aufjuftären , fütirt bie geJirfä^e ''Fceifenne'g, S3ernouIIi^§, 6i)(abni'^,

©abavt'g, ©eebedE'S unb öor allem aöil^elm 3Bebet'§ an, befpricf)t i^re Unter»

fuc^ungen unb bie 3lefultate. 3- ift i^^ ü3ol bett)u|t, ba^ bie 3Biffenfd)aft feiner

3eit auf biefem gelbe nocf) meit jurüd ift , aber
, fügt et Ijinp : „ba§ 3lbge=

f(±)toffene unb ^^ettige, ift e§ nii^t ma§ aujiel^t unb benfenbc ©eifter befdiäftigt,

baruni glaubte irf) ben ßefer aud^ an folct)e Seete füllten ^u bürfen, tyo eben erft

^eime fprie^en". 3- berfolgt in feinem Sud)e feine ftveng ft)[tematif^e 2ln=

oibnung, fonbern plaubevt bon ber Sioline, bon ber 3lfuftif ber ^ebäube, gel^t

3u ben ^armonifd)en Dbertönen über, fprict)t bann über bie ©d^wingungen bon

platten, ®IocEen, Rauten unb ©toben, tnoran fid) ein 5lbfd)nitt über Stefonauj

anfd)lieBt. ^m Slbfc^nitt 9 fprid^t et öon 3^öten= unb 3ungenpfeifen , im

12. 9lbf(^nitt über ©timmung unb Sonmeffung u. f. f. 3" uoEftänbigeren

Slefuttaten auf biefem ©ebiete gelangte erft ^etm()o(^ in feinen ai^t 3^al^re

fpäter erfdiienenen „2;onempfinbungcn". — 3- f<^i-"ic6 ferner: „Ueber bie 5Rag=

netiftrung bon Sifenftäben burd^ ben galPanifc^en ©trom", mit ^. 33uff (2ie=

big'g 3lnnalen LXXV, 1850); „Ueber ben äöinfel ber optifd)en ^Ijen ämeiajiger

itn)ftoEe" (ebb. LXXVI, 1850); „Ueber bie 33ered^nung ber ?li-entDinfe( 3toei=

ojiger .^tt)ftolIe" (ebb. XC, 1854); „Ueber bie ©ct)roingungebett3egung bet Suft"

(^ogg. ?Innülcn XCVII, 1856).

©criba, 8t j. — ^oggenborff, ^panbmörtetb. 91 ob. Sitner.

3om^iö: 9lnton 3/ ^^'f^)"«^' "nb ^ater, ttjurbe in 2Bieu im erften

SBieitet unfere» 3fa^r^unbert§ geboren mib ftarb bafelbft am 22. S)ecbr. 1883.

©eine ©pecialität maren tiumorboüe ©cenen unb St)arofterfiguren au§ bem

SBiener Seben, beffen ttjpifd^e ©eftatten bor bem ^al^xt 1848 er in feinen 3ei<^'

nungen mit cultur]^i[torifd)er j^reue fd)ilberte. ©eit bem ^a^xe 1848 Perlegte

er fid) auf faiirifc^e 2)avfteIIungen, inbem er bie Pon grand rebigirte „©atitifd^e

6(jroniE Pon Sßien" illuftrirte. ©päter fel)rte er mieber in ba§ aüe ßJeleifc

^müd unb befd)äftigte fid^ toieber mit 3ei<^»un9^n Q"^ ^^^ ßeben unb treiben

ber Äaifeiftabt an ber 2)onau. 9Jle!E)r unb met)r aber geriet^ er in 5öergeffen=

^eit, fo ba^ er in ^iemlid) !^ol§em 2IUer in 9Xrmutf) unb .^erjeleib ftatb.

äßurjbad) LIX, 152—154. s^. %. ßier.

3ön: Sern()arb 3-/ ®olbfd£)miebgefelI , (ebte um 1580 in yiürnberg

unb ftanb mit bem ®oIbfdt)mieb ©tepl^an .g)ermann in 3ln§bad) in Sb'erbinbung.

6r Perfertigte jmii nod) f)eute al§ 5BorIagen fetjr gefd)ä|)te f^olgen gepunktet

rs)o(bfc^mieb§mufter, Pon benen bie eine dufter für 33ed)er, tiie anbere fold^e für

53ec^ev, ^ofate, .Rrüge, ©d^aalen u. f. ro. mit ^enfd)en= unb Xtjiertöpfen,

5tud)tbouquettö, Slunien unb önubttjerE, Oiott= unb ©d^meifarabc§fen enttjiett.
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3}gl. 2lnbr. ^nbtefen, SDer beutfcfie ^Jeintrc=®rabeur III, 256—262.
Setpaig 1866. — ^. @. äöejjet^, ®e|rf). b. grap^. fünfte, ©. 73. Seip^ig

1891. ^. ?t. gier.

3öuad): Sfafob 3- au§ SSau^en, proteftantilc^er ©d^tiftftellet qu§ bem
Slnfange beä 17. ^a'^i^unbertS. §It§ Sudi^nblet ju S^xb^^ gab er 1606 ein 25et=

äcid^nife Don 53ibeIcoinmentaren („Elenchus alphabeticus autorum", Servestae 1606

;

angeblidt) anä) 1591 unb 1608) unb 1614 ^u ßeipjig eine „ütegenten ober i?at)fer=

6t)ronica bife auff ^. 1Rattt)iam I." t)erau§. Sein i^aupttoerf finb bie unter bem
5Pfeubont)m Didacus Apoliphtes Lusatus erf(f)ienenen „.!pi)torifd)en (Jrquitfftunben"

(4 Steile in 5 Dctabbänben, Seip^is 1609 bi§ ettoa 1618; tt)teber^oli aut=

getcgt bis 1628). S)er erfte ißanb, beffen 5ßortDort p Sübben an ber ©pree

am 1. September 1609 unteräeid)net ift, erinnert jttjar burc^ ben Jiteljufa^

'I höre de recreation' auSbrüdEIict) an ben 3?taliener Sobobico ©uicciarbini,

mit beffen 3lpop^tf)egmenbud^ il^n be§^alb ©eröinuä (®e|(^. ber beutfdien S)ici)=

tung"^ 3, 70) äufammenl^ätt; enger jebod^ fd^lie^t S- fi<^ an eine bisher tttenig

beamtete ©ruppe proteftantifc^er Xtieologen an, bie t^eitä an Sut'^er'S Sifi^reben,

tl§eil§ auc^ an bie mittelalterlid^e (Jjempellitteratur anfnüpfenb @efd§irf)ten au8

ber Sibel, bem daj[ifd^cn 5lUert^um unb ber neueren S^^t al8 SSeijpiete für

einzelne ße^rfälje ober menjdilid^e Sßer^ältniffe jufammenftetten , toie ^. ©aft,

^. SSlanliü^, 51. Jponborff, So- SSütner, 3- 9tiöanber, ©. ^eigerius, ^id^.

@aje. Sanad)'^ aSerf entl^äU nac^ feiner jc^toer controHirbaren Eingabe an=

fangg (1609) 1500, fpäter (1624) 2100 ^iftorien. ^n ben brei erften X^eilen,

bie bog ©taat§= unb g-amilienleben unb ben 2Be(^fel öon @Iü(J unb Ungtücf

be^anbetn , befdiränft firf) ber Slutor burd^toeg auf trocJene 3lu§äüge au§ @e=

fc^id^tStoerfen ; erft in ben ätoei Sänben be§ 4. %f)e\U, ber öon bem beliebten

©int^eilunggprincip ber jetin ©ebote auSge^t, njenbet er fid^ auc^ 5ioöeIIen=

unb ©c^raanfftoffen ju, in benen bie S)arftettung lebenbiger unb farbenreicher

toirb. ©in 5. jf)eit, ber nad^ bem urfprünglid^en Spione biblifd^e @efd^idC)ten

au§ bem alten unb neuen 3;eftamcnte bringen foÜte, fd^eint nid^t pm S)ruc£

gelangt p fein.

^. S). ©(fluide, ©upplement ju Dtto'S ßejüon b. oberlaufifeifd^en ©(^rift=

fteüer 1821, ©. 480. — ©oebefe, ©runbrife^ 2, 128. — gjteBfatalog äur

SranJfurter gaftenmeffe 1618, 331. ®4a. 3f. iß ölte.

3öni^iuö: ^ieron^muS 3- (eigentlid^ S^^ndji), reformirter S'^eotoge,

au§gejeidl)neter jDogmatifer, geboren am 2. f^fbruar 1516 ju ^Itjano b. ^Bergamo

in ber ßombarbei, f ani 19. Ütoüember 1590 in |)eibelberg. ©einen Später

i^rancesco Seren^io 3-- Lic. jur. ju Slljano berlor er fd^on in feinem jtoölften

Sal)re burd) ben Zoh. 2)erfelbe |atte fid^ at§ 3)id£)tex unb @efd^i(i)tdc^reiber

in feinem SSaterlanbe ^eröorget^an. S)en erften UntcrridE)t {)atte 3- ^^^ feinem

Spater genoffen, l^ierauf bi§ ju feinem fünfzehnten ßebensja'^re bie ©d£)ule feineg

aBoi)norte§ befuc^t. 3luf ben 9tat^ feineg O^eimS ©ugenio '^o^^x IRortotti,

fotoie breier Sßettetn , meldte alle ber Kongregation ber regulirten 3luguftiner=

ßl^orljerrn angel)örten, trat er nun in biefelbe ju Sergamo ein unb betrieb mit

großem ß'ifer ba§ ©tubium ber claffifd^en ©pradlien, be§ 5lriftotele§ unb ber

©d^olaftifer. 2Benige Satire fpäter mürbe er ß^orl^err ^u ßucca , mo er burd^

^peter 5Jlartt)r 3}ermigli, meld^er im ^. 1541 ^:prior be§ Mofter§ ©amfyrebiano
gemorben, für bie 2^bee ber 9veformation gewonnen tourbe. jDer Sfnpuifition

t)erbädf)tig flo^ er 1550 nad^ (Sraubünben , töo er fidE) ad)t iitonate auff)ielt,

unb bann nadl) (Senf, mo er mit größtem ßifer bie ^öorlefungen unb ^rebigten

beS großen 9leformator§ ßaloin l^örte. Stuf SSetreiben S5ermigli'§, ber iujtoif^en

nati) Djiorb gejogen, ^tte o- einen 9luf nad^ ©ngtanb erl^alten. ^m begriffe,

ba'^in äu reifen, fam ein anberer öon ©tra^utg an i^n, als er fid^ eben hti
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feinem SanbSmanne unb äufünftigen ©c^tüiegetbatcr ßelio ©econbo ßuttone äu

S5a|et auffielt, ^m SOläx^ 1553 hat er in ©traPutg bie ^ßrofeflur be§ Sllten

2;eftamente§ mit einet 9tebe übet ben SBevuf eines Se'^terS ber 2;f)eoIo9ie an.

SBcil er aber Betiauptete, berjelbe befte'^e barin, ®otte§ SGßort rein, getoiffen'^iaft

unb frei b. t). unabf)ängig üon menjd)li(^er 5lutorität auS.julcgcn, ]o jog er fid)

gteidö anfangs ba§ '•JJli^fatten beS Spräfibenten beS Äitc^encontient§, beS Dr. ^o»

l^ann ^arbad^, ber pgleic^ at§ ^profeffor ber College be§ 8- toar, ju. S)iefer,

an ber ©pi^e einer ftrenglut^erifd^en Strömung ftel^enb , meldtie ba§ alte refor=

mirte 58efenntni^ Strasburgs, bie Tetrapolitana, ^u öerbrängcn fud)te, entbedte

balb ben ©egenfa^ , in bem fid^ Q. ju i^m befanb. 3u offener ^einbfeligfeit

3U)ifd)en beiben !am cS jebod) erft, al§ Waibaä) gelegentlich ber p @l)ren be§

am 19. 9lpril 1560 üerfdiiebenen ^Jieland^t^on öon bem 9iector 3fol)ann ©türm
öeranftalteten geierlid^feit bie tior fur^em erfd^ienene @d£)rift feineS ^xtun'üt^

jlilemann .^e§^u§: Kesponsio ad praejudiciura Melanchthonis de controversia

Coenae Domini in StraPurg mit falfd^er ^^Ingabe beS ©rudforteS ^agbeburg

naclibrucEen laffen moÜte unb 'S- ^afür ©orge trug, ba^ biefeS 5Pampl)let öoE

©(i)mäl)ungen auf ben ^utfürften griebridt) III. t>on ber ^ßfalj, auf beffen jE^eo=

logen unb auf '}Jtelan(i)tt)on unterbrücEt würbe. SSon nun an fudljte ^arbad£|

S. überall 3u bcrbäd^tigen unb brad)te e§ bat)in, "da^ \)U Weitere SluSgabe eines

SSJerfeS öon S- »^e perseverantia" ebenfaES öerboten würbe. SSiS bal)in be=

ftanb in ber Seigre ber 5j3raebeftination in 2)eutfdE)lonb wie in ber ©dfiWeij eine

öbllige Sin^elligfeit. ^e^t trat ^Jlarbad^ als offener ©egner gegen biefelbe auf

unb fud^te 3- ^^^ i^rrle^rer bei feinen 3u^öice^n p t)erbä(i)tigen. S)iefem, fett

1555 .^anonifuS beS 2;i)oma§capitelS, ftanb treu fein f^reunb ©türm, ber |ProDft

beS genannten ßapitelS war, pr ©eite; er erlangte öom 5[Jlagiftrat bie S3e=

willigung einer ©iSputation , in weld^er 3- fi«^ rechtfertigen fbnntc. 3- t)itte

bie öon ben @egnern angefochtenen Se^rpunÜc, worunter aud^ feine ^teinung,

bal ber ^apft ntd)t ber 3lntidt)rift fei, in öierjel^n S^efen pfammengefa^t,

Wetd£)e er perfönltci) ber tfieologif(i)en f^acultöt ju .^eibelberg unb ju ^Jiarburg

äur 35egutad^tung öorlegte. 5Beibe biEigten biefelbe. ^n Stübingen ftimmte

man atten ju bis auf bie Unöerlierbarfeit ber @nabe. ^n ber ©dE)Weiä

fanb er in Senf, S^xiäi unb ©d^aff^aufen öoEe 3wftinimung, wät)renb Sofel

eine jweibeutige ©teEung einnaljm. Sie ©ad^e öon 3. ging nunmet)r öom
gapitel an ben 2Jlagiftrat über, ber fie au fc^lid^ten fud£)te. 3u 2lnfang beS

Sfa^reS 1563 wanbte man fid^ an äßürttemberg
,

^fal^äWeibrücten unb 33afel

um ©d^iebSric^ter. Seiber berücffid^tigte man nid^t ben 3Bunfd£| ©tutm'S unb

3anct)iu6', aud^ bie reformirten f^ürften öon J^urpfola unb ."peffen = Gaffel anäu=

ge^en. SJon Tübingen fam ^acob Slnbreö ; öon 3tof^löi:ücEen würben bie Stoffe

äöolf ö. ,^btteri|, .g)einric^ ©d^Webel unb ber ©uperintenbent dunmann j^Un^'

bad) gefd)icft; öon SÖafel ©imon ©iilaer, Ulrid^ i?öd^lin (ßocciuS). 3luBerbem

l^atten fid^ nod£) ber württembergifd^,e Dtatt) .ßilian S9er| unb S)aniel ö. 9tend^en,

93ogt öon 5leuenburg, eingefunben. 2)iefe ßommiffion öerl)5rte nun mehrere

2öodl)en Ijinbutd^ beibe Parteien, aber ftetS getrennt, fo hal^ 3- öerborgen blieb,

toaS mit ber ©egenportei bet'^anbelt Würbe. 9tad§ ber ^JJteinung ber ©dt)iebS=

tid&ter Wäre eine Uebereinfunft in ben ftrittigcn fünften mit ^uSna'^me bcS

SlrtifelS öom 3lbenbma{)t, wo cS fid) um bie leiblidie Gegenwart ß^rifti l)anblc,

Uiäjt p treffen. 3ulc^t legte man 3. einige Slrtifel über bie ^Jväbeftination

unb baS Ibenbnm^l öor, unb brängte i^n jur Uuterfdirift. ^n feiner griebenS^

liebe unterfdt)rieb er biefelben nadf) längeren Erwägungen mit bem fdf)Tiftltdf)en

3ufa^e : Hanc formulam ut piam agnosco , ita etiam recipio. ©0 War ein

äuierlid£)er triebe p ©taube gefommen. 2llS aber mcl^rere ^Jtonatc fpäter 3-

beim fanonifd^en ©yamen jWeier neuer ^Jtitglieber beS GapitelS öon ©t. Stl^omaS
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ben Stuibi'udf „unjere (5onfe|fion" auf bie Tetrapolitana fte^og , 6rad^ ber atte

©treit öon neuem lo§. ®a fam eine Senifung nacE) S^iatienna im S3eÜlin,

bct 3- iin ^3tot)ember 1563 folgte.

3lu(i) l^iet ^atte 3- "lit ottertet (Sc^trierigfeiten 3U fämpien. ©ein Sottege

©imon ^iotillo neigte p ben ontitrinitaiifd^en (Srunbjä^en bei ©icitianerS

ßamillo, ber toenige ^at)ve öorl^ei* in ßt)iaöenna öiele 3}ertoittung angerid)tet

t|Qtte. 3- fi'^B öuf gtoBen SBibetftanb , a(8 er ftrenge ^irdienjui^t einfütiren

motlte. 3u Anfang be§ Sfa'^teä 1564 hxaä) bie 5ßeft bat)ier au§. S)er (SJotte§=

bienft tt)urbe, ber SlnftecEung ju entgegen, im ^J^-'eien gehalten. 33ei ber i^ekx

be§ 9tbenbma'^Ie§ bra(i)te ^eber feinen eigenen S3ed)cr mit. 3)a bie ©euc^e

meiter um fid) griff, etfucf)ten bie ©emeinbeglieber i^ic beibcn ^oftoren, fid^

3urücE3Uäiet)en, um ficf) it)nen ju ertiatten. 3- 50S 3" feinem ©ditoager ßorenäo

a Sumaga in $iuri, beffen ©d^mefter feit 1557 feine ^meite (Sottin mar. 5Da=

felbft auf einem Serge mol^nenb
,
fammelte er ba§ 5Jtateriat 3u einer föefd)icf)te

feiner ©treitigfeiten mit Waxhaä) in ©traBburg. SDiefelbe tooUte er in ber

f^orm eines ©enbfd)rei6en8 an ben i3anbgrafen ^f)ilipp bon C)effen bartegen nnb

bie tt)iii)tigften 3tctenftürfe in einem 2lnl)ange folgen laffen. ^laäj feiner 9tüc£=

fe'^r nad§ ß^iabenna öoücnbete er feine ©d^rift unb gab fie an Oporin in 5ßafel

juni S)rudfe ab. Sluö befonberen ©rünben unterbrach er biefen 2)rud£ unb tiefe

ilin na(i)t)er bei Sres)}in in (Senf boUenben. S)a8 äßei! erfd^ien 1566, aU
bereits ber genannte ßanbgraf gcftorben mar, unter ber 2luffct)rift : „Miscellanea

theologica".

Snjtoifdtien mar bie ©teÜung feine§ ßoEegen giorillo in St)iaöenna ju

i^m immer feinbfeliger getocrben. S)erfelbe berlangte jeljt 3Qnd)iuS' ^Ibfetjung.

Sßergeben§ fud^te bie r^ätif(i)e ©t)nobe beibe ^u öerföfjnen. g. mürbe t)on feiner

@emeinbe üerabfd^iebet unb begab fid£) im ^uli 1567 nac^ ^t^iuri, mo er

ätoei ^}Jlonate fpäter einen 9tuf nad) ^eibelberg ertjielt, um „bie ©umme ber

jl'^eotogie nad^ ber tjeil. ©c£)rift unb ben ^irdienbätcrn per locos communes"

äu letiren. ©eine Stntrittörebe tjielt er bafelbft am 12. g-ebruar 1568 über bie

9toti)menbtgfeit, ba§ äBort ©ottcS in feiner 9tein{)eit ju bemaf)ren. 3lm 21. SJuni

erroarb er fid^ , ben ©tatuten ber Uniöerfität ju genügen, bie ©octormürbe in

ber 2;{)eotogie, mobei er einige S^efen über bie 5iott)menbigEeit ber Äirc£)enpc^t

unb ber föjcommunication berttieibigtc. !S)iefelben fanben l^eftige Oppofition bei

bem t^eotogifc^ gebilbeten Slrjte @ra[tu§ unb ben beiben ^rebigern ^Jteufer unb

©t)IöanuS, meiere in ber fjolge aU 3lntitrinitarier fict) betannt madt)ten. ^Jteufer

würbe in ber %üvUi >Dtof)Qmebauer, ©t)löanu§ mürbe ;sü i^eibelbcrg enf^auptet

im S)ecember 1573, nad)bem er burd^ 3- i"^ ©efängniffe ^ur drfenntnife feiner

^rrle'tiren gebradt)t toorben mar. ^m te^tgenannten ^a^re t)atte 3- Qudt) ein

2Ber! mibet ben 3lntitrinitari§mu§ : „De tribus Elohim sive de uno vero Deo
aeterno, patre, filio et spiritu saucto" erfd^finen laffen.

S)er %oh be§ ^urfürften f^riebrid^ III. am 26. October 1576 unb bie

burd^ beffen ^lac^folger, ben eifrigen ßutt)eraner ßubtoig VI. infcenirte tutf)erifdt)e

Oteaction in ber J^urpfalj nötl^igte 3- ""t ^^^ übrigen .iTortjpt)äen ber refor=

mirten SE^eologic ber Uniöerfität, einem 33oquinu§, StremeHiuS, DIeöianuS, Ur=

ftnuS, 2;offanu§ u. 21. .g)eibelberg ju öertaffen unb im ©ebiete beS reformirten

^^Jfatägrafen Stol^o^n ^afimir, auf bem lin!en 9il§einufer gelegen, eine 3uftu<^t ju

fudt)en. 9lod£) bor feinem ^Ibfd^iebe bon ber ^edarftabt nat)m er aber Sit)eil an

bem ßonbente , ber öon genanntem *pfaljgrafen auf S}erantaffung ber bie 9te=

formirten au§ ber brüberlidt)en ©emeinfd^aft auSfd^liefeenben lut^erifd^en 6on=

corbienformel auf ben 26. ©eptember 1577 nadt) ^^fi^anffurt am ^Jlain berufen

morben war. ^Ht UrfinuS würbe 3- auf bcnifelben auserfel)en eine Jparmonie

ber ^auptfädtilid^ften 33efenntnifefd^riften beiber ebangelifd^en -ffird^cn aufjuftellen.
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S)a Urfinul toegeu feiner Äcänltid^feit aHe'^nte, fo öerbtieB 3- bieje allein.

9Beil et ofeer barin bic SSeljauptung aufftettte, bafe bie toal)re ße^re, bie reine

(Sotte§öere!^rung unb Sßertoattung ber ©acramente tierloren gel^e, too man, tt)ie

in ßnglanb, bie ununter6ro(i)ene @ucce|[ton ber 53if(^öfe aU toefentli(^e§ ^Jterf=

mal ber Äirc^c anfe'^e
,

|o tourbe jeine ^Irbeit nic^t angenommen, ^aftor

©alüarb au§ ßaftreg führte nun fold^e auS. 3- S^B fpötet, 1586, feine ©t^rift

al§ fein eigenes (Slauben§6efenntniB unter bem %Ud: „De religione christiana

fides" l^erauS.

3fm f^i-'ütlia^r 1578 tourbe S Q" ^ie eben gegtünbete ^orf)fc£)ute p 3'ieu=

ftabt an ber .g)aorbt Berufen. 2lm 20. 5Jlai begann er feine SSorlefungen an

berfelben al§ '^^rofeffor ber neuteftamentUctien ©jegefe mit einer ctaffifdien 9tebe

über bie ^Jiotl)lr)enbig!eit, gelehrte ©deuten ju eröffnen, atä @(^ulj öor 35arbarei

unb als ba§ fräftigfte Büttel, bem (Staate unb ber -^trd^e ju bienen. ''}Jtel)rere

33crumngen !amen '§ier an S'> ^^^^ ^^ lel^nte fte atte ab. i^mmer mef)r mad^ten

fid) bie SSefi^toerben be§ 3llter§ hti i^m fühlbar. 2lt§ bal^er nad) bem Sobc
be8 .^urfürften Subtoig VI. bie 9leuftabter ^oc^fc^ute na<^ ^eibelberg öerfegt

würbe, fam er um feine ßmeritirung ein unb blieb in ^ileuftabt tool)nen. S)od^

liefe er fid) 3u ber im ?lpril 1584 ^u .gjeibelberg jttjifdien Iutl)erifd)en unb refor=

mitten 2;{)eologen ftattgefunbenen öffentlid^en S)i§putation betoegen. ©o lange

aU mbglid) toar er mit fdiriftftellerifdien ?lrbeiten befd)äftigt. ^n ben brei

legten 2eben§ial)ren war er faft ganj erblinbet unb beinat)e ftet§ !ranf. ©o oft

eS feine Ieiblid)en Umftänbe ertaubten, reifte er nad^ ^eibetberg, um feine lieben

g^reunbe ^u begrüben. 3luf einer biefer S3efud)§reifen überraf(^te t^n bafelbft

ber SEob.

S)a§ ©^mbolum oünd)iuä' war: sustine et abstine. ©ein ^ilnfe^en mar
unter feinen ^fitQenoffen fo grofe, bafe man i!^n fomol in @ewiffen§= al§ ©treit=

fragen ttieologift^er Statut als ?(utorität anfal§ unb fein ®utad)ten berlangte.

5Ran(^e berfelben treffen wir in feinen 1609 ju .Ipanau etf(^ienenen „Epistolae"

an. ©eine jalilteid^en ©d)riften bilben nod) l^eute eine ©d)apammer grünb»

tid)et f^eologifdiet äBiffenfi^aft. ©jegefe unb namentlid) ©ogmatif l)at er mit

|j"^ilofopl)if(^em Talente bearbeitet. 3n ber ^Vl)ilofopl)ie folgte er ^IriftoteleS.

2ßenn er au(f) ber 2;l)eologie feine neuen 33a'^nen geWiefen
, fo l)at er fid) boc^

in bem S)ogma ber 5^räbeftination , weldje er mit feltener ®rünblid]feit be=

l)anbelte , als einen ^teifter bewiefen , worüber i^n bie lut^ertfc^en 2;^eologen

feiner '^tit !§ütt angegriffen l)aben. ©eine ©rabfdirift in ber ^eibelberger Unt=

tierfitätSfirdje nennt i^n einen großen Slieologen unb 5pi)ilofopt|en. SSo^le nennt

i'^n einen ber berü^mteften J^l^eotogen ber ^roteftanten , Dr. 91. ,^ut))jer ju

9lmfterbam ben größten 2)ogmalifer beS 16. ^^a'^i^unbertS. 5£)ie ©d^riften

^anc£)iuS' gaben nad) feinem 9lbteben feine ©ö^ne unb ©d)Wiegevföl^ne im ^aijxt

1605 bei gjlatt^. Serjon ju ©enf in 8 2:^eilen in l^olio (2 33be.) l)erauS.

6ine öottftänbigere 2luSgabe, mit @infdt)lufe ber orationes unb epistolae beS 3-

erfd^ien 1619 ebenfalls in 8 Z^zikn , aber in 3 5ßänben bei ©amuel SreSpin

in @enf. 6. ©d^mibt l)at ein 35eräeid^niB ber ©d^riften beffetben aufgefül^tt.

6in fold^eS finbet fid) aud^ in unferer auSfütirlidien ßebenSbefdtireibung beS 3-

Sauge nodt) nadt) bem 3;obe 3andl)iuS' ianb man feine ©df)viften in ben meiften

reformitten ßlafficalbibliotVEen in Seutfdtitanb tior.

Bayle, Diction. histor. et critiq, III. — J. VerheideUj Imag. et elogia

praestant. theolog. Ilagae Com. 1725. — Melcli. Adam, Decades duae cont.

vitas Thcol. exteror. Francof. 1653. — Gir. Tiraboschi , Storia della

Letteratura Italiana VII. Milane 1824. — P. Dom. Rosii Hist. Refor-

mationis Eccl. llaeticar. I. Lindav. 1772. — Jo. Fechtius, Hist. eccl.

Seculi XVI. Supplem. Durlaci 1684. — Corpus Refonnatorum : Calviui
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opera. Tom. XV, XVI, XVII, XVIII. — The Zürich Letters II. Cambr.

1845. — J. Ph. Kuchenbecker, Analecta Hassiaca. Coli. VIII. Marb.

17o2. — Sllei". (5c£)lDei5ev, 5Die ßenttalbogmen ber reform. Äitc^e I. 3ütid^

1854. — Meraorie istoriche e letterarie della vita e delle opere di Girol.

Zanchi dal conte e cavaliere Giarabattista Gallizioli. Bergamo 1785. —
6. ©d^mibt, ßJirolamo 3<inc^t in bcn 2f)eoIog. ©tubien u. .iTritifeii ü. 1859.
— .^ieron. 3and^iu^ öon <^v. 2Ö. Suno im Söangel. Sonntageboten qu8

Defterreid^ Ö. 1866 u. 1867, fotüic im Amsterdamsch Zondagsblud v. 1889.
— S)er|elbe, Qux Erinnerung an Dr. Q.a^p. CleöianuS. SSnrmen 1887. —
2)eiiel6e, 2)aniel 2;ojfanusl ber keltere, ^^(mfterbam 1898.

6uno.
3onbcr: S^riftop'^ (Sbuarb S-. ^J^iofev, ^IrdEiiteft, ^laturjorjcfier unb

Oteifenber, tüurbe am 22. Cctober 1813 (nid^t, ttie ©eubert, Mgem. ifünftler=

lejilon^ 3, 623 angibt, 1843, auc^ nid)t, xoxe ßarouffe, Grand Dictionnaire

universel 15, 1456 bel^auptet, 1834) in bem ani^attijd)en ©tabtc^en Stabegaft

bei ^öf^en au§ unbemittelter gamitie geboren. ®r geno^ feine l^ö^ere Sd^ul=

bilbung, Jonbern erlernte ,^unäc£)ft bie Sanbtuirt^fd^aft. 2)a er fidt) jebod) bon

btefem Söerufe nid)t beiriebigt füllte, toelt er jeinen fünftterifd§en unb tec^nifd^en

9^äf)igfeiten unb ^ileigungen aEju toenig entjprad^
,

ging er jur Malerei über,

ör begab [ict) nad^ ^ündE)en, betrieb t)ier eifrig ba§ ©tubium feiner ^unft unb

befd^äftigte ftct) nebenbei audt) mit ber ^Ärd^itettur, bem Slrtilleriemefen unb ber

^otanif, n)a§ if)m f|)äter fet)r ju [tatten fam. ^laä} ber 9}oIIenbung jeineS

Stubiengange§ bemü'^te er fid£|, feinen ßebenSunterlfiott a(§ ^JJtater unb Si\ii)ntx

^u berbiencn. S)a it)m bieö aber nict)t gelang, unb ba er überbiei einen leb=

lüften 9fleifetrieb in ftd§ betfpürte, befd^lo^ er auf ben 'StaÜ) einiger g^eunbe,

nacf) 5lbefftnien au§äuttjanbern, tt)o fit^ bamalS eine gauje ^Injat)! beutfdf)et

Slbenteurer, ^anbwerfer, Stetiinifer unb ©ele'^iter auft)ielt. ®er befanntefte

unter biefen loar ber fd^tüäbifdfie 51aturforfcf)er SEßit^elm ©d^imper, ber bamatä

aU ©tatt^lter ber abeffinifd^en Sanbfd^aft 3lntitfdt)o im Sienfte be§ S^eit»

fürften Ubi6 öon jligr6 ftanb unb neben umfaffenben geotogifc^en Unterfu(^ungcn

im 3Iuftragc beä ^arifer botanif{i)en @arten§ baS ^^^flanjenfammeln im großen

^a^ftabc betrieb, ^n if)m befdt)to6 3- 3^ 9ft)en, um i^m bei feinen natur=

tt)ijjenfd£)aftli(^en goi'ft^ungen be^ütftid^ p fein. 9tact) einer langwierigen unb

gefat)röotlen ^-a^rt burdC) baS 3totf)e ^eer lanbete er am 12. September 1847

im |)afen bon ^DJlaffaua. ^tad^bem er fid^ einigermaßen über bie 5ßerl)ältniffe

be§ SanbeS unb bes S3olfe§ unterri{f)tet l^atte, ftitg er burdb ben 2arantapa|

nad^ bem abeffinif(^cn .<pod^lanbe hinauf unb fd^rieb öon -»palai auS an ©dtiimper

einen 23rief , in toeld^em er il)U öon feiner 2ln!unft unb feineu ?lbfid^ten in

Äenntniß fe^te unb um freunbli(^e Slufna'^me unb görberung bat. @df)impex

jeigte fid) inbeß !einegtt)eg§ geneigt, auf feine äBünfdie einjugefien, ba er fd^on

mel)rfad^ öon beutfi^en Slbenteurern be'^eHigt unb auSgenu^t tt)orben mar. @r
antmottete be8f)alb abletinenb unb öern)eigerte 3- ^i^ 2lufnat)me. S^iefer ließ

ftd^ inbeffen nicl)t abfct)re(fen
, fonberu befd£)loß, tro^bem nad) 9Intitfd^o öoräU=

bringen. ^a<S) einem bef(^tt)erli(^en unb teben§gefäl)rlid^en ^Jlarfd^e burd^ öer«

iDÜftete, öon 5Räuberbanben burrf)ftreifte (Segenben erreidt)te er glüdUdf) fein Sxd
unb tourbe öon ©d^imper, auf ben er einen günftigen ©inbrucE machte, toiber

©rtoarten freunblicf) aufgenommen, ©d^imper ernannte i'^n ju feinem ®et)ülfen,

übertrug it)m atlmä^lid^ eine 9lei^e öon 93ertt)attungggefd^äften unb öerwcnbete

i^n außerbem ju naturmiffenfd^aftlidien ©ixurfionen in bie naivere unb »eitere

Umgebung feines äßotjnoiteg. 3- lernte auf biefe SBeife ßanb unb 23olf grünb=

lict) fennen, legte ^ootogifdfie , botanifdEie, mineralogifdtie unb ef^nogroptjifdtie

©ammlungen an unb cntroarf ja^lreidEie ttjoljtgelungeue 3eict)nungen ber merf*
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tDiivbtgften 9latutgegenftänbe. 9la(f| einiger 3«it loutbe er au(^ mit ©djim^jer'e

(Sönner, bem 2;^eitfürften U&iö Befantit. 2)iefer fanb aBot)(gefaltten an ^axibet'i

tec^nijdien fjertigfeiten
,

jog it)n be§t)oIb an feinen .g)Of unb ernannte i^n ju

feinem Ingenieur unb SBaumeifler. ?ll§ foldier erbaute er unter anberem bic

^ird)e öon S)ebr 6§Eie in ber 2anbfd)aft ©emiön, bie bobutcE) für atte Seiten

mertroürbig i[t, ba| in if)r am 11. Februar 1855 Ä'aifer Sl^eobor öom Ober»

piiefter ber ötl^iottifd^en .^irc^e 3um 3iegu§ 5iegefti, alfo 3um .^errfc^er über baS

gefammte 2lbeffinien gefrönt ttjurbe. 3- tüu^te ft(^ bur^ feine 2;üd)tig!eit unb

33telf eitigleit , fotoie burd) bie ßl^ien^aftigfeit feineg 6i)ara!ter§ am -g)ofe öon

%i%x6 fct)nett allgemeine Slneifennung 3u öerfctiaffen. Ubi6, ber xijin feine öotte

®unft jutoanbte , befd^enfte il^n mit ^ie^ unb Sänbereien , exf)ob il^n in ben

?lbetftanb unb öert)eiratl^ete it)n mit einem fdjönen 14iä{)rigen ©aHamäbd^en,

öon ber er eine %oä)hx befam. Seiber bauerte biefer glü(ilid)e 3"[t<^i^i> infolge

ber ungünftigen potitifdien Ser^Itniffe beg 2anbe§ ni(^t lange. Um 1850
töurbe nämti^ ber junge energifd)e ^afa , ber fid) f^^äter S^eobor nannte unb

unter biefem 5^amen ber @ef(^id)te angel^ört, ^err ber im mittleren |)abefc^ ge=

legenen ßanbfd)aft 2ImI)ara. @r fa^te ben 5pian, ba§ gan^e, feit 80 3al)rcn

öon ^arteifämpfen jerriffene unb be§f)a(b nad) au|en ööttig oi)nmö(i)tige 2Ibefft=

nien unter feinem ©ce^ter ju öereinigen unb ba§ alte ätl)iopifd§e Sleid) in öoEem
(Slanje miebett)erpftetten. 6r forberte bie S^eilfürften, unter il^nen oud) Ubiö,

auf, il)m 2;ribut ju entric£)ten unb feine Oberl)errf(^aft anjuerfcnnen. Ubiö öer=

roeigerte bie 3a^tung unb rüftete fid^ jum i^riege, untertag aber am 9. gebr.

1855 in ber @ii)tad)t öon ©efera^fi, toorauf St^eabor gan5 Sigte untertoarf unb

ben Sitel eineS .^aiferg öon 5letl)io|jicn onnal)m. 3- befet)ligte in ber (5(i)la(i)t

bie Slrtiüerie Ubiö'ä, ging aber, at§ er fal), ba§ aHe§ öerloren mar, ju 2;^eobor

über unb trat in beffen Sicnfte. dr ertöorb fid^ in fur^er 3eit in '^o'^em (Srabe

baS Sßertrauen be§ 9legu§, ber il)n jum ipüter feine» SlrfenalS unb ©d^a^'^aufeä

auf ber befeftigten 3Jnfel ©orgora im jtanafce ernannte unb i^m ft)äter ni($t

nur !^o;§e niilitärifd£)e @l)renfteEen, fonbern auct) bic SBürbe eine§ 3!Jlinifter§ über=

trug. 2118 fold^er unterftü^te er ben ,$?aifer bei ber 2lnba^nung unb 2)ur(i)^

fü^rung feiner öielfeitigen fiaattii^en unb ürdilid^en 9le|0Tmen. ^n biefer ein=

flu^teid)en Stellung erl^ielt fid^ 3- bi§ 3um ^a1)xt 1868, in bem es ju bem
befannten .Kriege 6nglanb§ gegen ben 3^egu§ !am. S)ie ©nglänber rüdEten unter

ber gül^rung be§ ®cneral§ ©ir Stöbert Ütapier öor SLI^eobor'S fjelfenfeftung

^agbala, in bie }\ä) aud^ 3- ^^^ ^e^' Slrtitterie be§ .ÄaiferS jurücfgejogcn l^atte.

2ll§ 2l)eobor an jeber Slettung öerjtceifelte, erfd^o| er fic^ am 14. 9lpril. ©eine

Siruppen ergaben fict) ben SSelagerern. 3- überlebte feineu ^errn , ben er öon

ganzem ^^erjen liebte unb ad£|tete unb bem er bi§ 3ute|t bie jüreue betoa'^rte,

nur mcnige ÜJtonate. S5ereit§ am 29. September 1868 ftarb er p '•D'iultutto

ober 5Jial!atto, einem ^afenorte be§ 9tot^en WeercS füblict) öon ^Utaffaua.

@r ^interliefe S^^ar feine gebrucCten ©d^tiften, tool aber mel^r aU 100 3Slei=

ftift= unb gei^er^eidinungen öon abeffinifi^en Sanbfd^often , ^'laturgegenftänben,

SBautoerfen unb Sßolfätt)pen, ferner eine tt)ertl)öoHe, 1859 in ^agbola öerfo^te

Slbl)anblung über bie ßanbmirt^fdliaft 2lbeffinien§ , fowic ^totijen über allerlei

öon il)m felbft angeftetttc geologift^e unb meteorologifd^e SSeobat^tungen. 3lHc

biefe 2Göer!e gingen in ben SSefi^ be§ .^erjogä ßeopolb ^-riebric^ öon 9lnl)alt

über. 1869 ^at 3flidt)arb 2lnbree in feinem 2Berte „9lbefftnien, ba§ Sllpenlanb

unter ben 2;ropen" fomol einen großen Stlieil ber 3ßic[)"iin9ßn , al§ auäj bie

crtDät)nte 2lb£)anblung fammt bem ^itbe unb einer turnen Seben§befd^reibung

3anber'g öeröffentlid^t. Sßiftor |)an|fc^.

3anber: ^toiiann SCßill^elm 3/ ^iffionar unb ^rebiger ber 93rüber=

gemeine, mürbe am 25. 3^uli 1716 in Queblinburg geboren unb ert)ielt feine
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t^eotogijrfie SlusBitbung im (Seminar bei- Srübergemeine. ^m ^. 1741 folgte

er 33üttner nad) ^Jiorbamerifa unb mar bann in ben 3i>ii)ren 1742— 1761 al§

2)liUionar in ©urinam tf}ätig. 5iarf) feiner Diücffet)r nac^ Gfuropa biente er ber

©emeine aU ^^rebiger in JpoHanb, mo er am 19. 3iuni 1782 in iötocfjtil ftarb,

Sn bem ()eute im ©ebraud^ befinbli(^en ©efangbuci) ber eöangelifc^en 33rüber'

gemeine rül^rt bie erfte unb britte ©tropt)e be§ ßiebeö kr. 814: „^eilger .ß^irc^en=

fürfte, bcine ©d^ar ber äöa'^t ruft" öon i^m £)er.

»gl. (6t)rift. (Tregor) ^iftor. ^laciitic^t ü. a3rüber=®efangbuc:^ b. 3at)re§

1778. 2. mfi. (Snabau 1851, ©. 215. — ©efangb. b. eb. ißtübergemeine.

©nabau 1893, ©. 630. ^. '>ä. l'ier.

,3aiig: (i1)xi\to\)^ S3onifaciu§ 3-» tüd)tiget SBunbarjt be§ üorigen

3fal^tl)unbert», tourbe 1772 3u ^^ridfen'^aufen am 3Jtain (SQSürttemberg) geboren.

6r mad^te feine ©tubien in 3Bien unb mürbe l^ier Soctor ber 6t)irurgie. 9lac^

unb nad^ rüdte er jum t. f. Ütegimentsarät öor, erlangte 1806 fogar bie ^^xo=

feffut ber S^irurgie unb diirurgifc^en i^linif an ber mebicinif(^ = ct)irurgif(^en

3^ofefS=^afabemie , mürbe orbentlidlier SSeift^er ber permanenten 5[)lilitärfanität§=

commiffion, 1812 mit bem Sitel eineö f. f. 9{atf)e§, fomie (5tabsfelbar,^t. 1834
mutbe er auf feinen 3Cßunfd§ quieScirt unb ftarb ^u äöien am 10. (September

1835. 3- fü'^rte aud§ feit 1812 ben mebicinifc^en Soctortitet, ben er honoris

causa üon ber äöüraburger f^acuüät erlangt Ijatte. 33on feinen (Schriften finb

öemerfenämert^ bie @rftling§arbeit , betitelt: „äöürbigung ber öon .g)crrn '$ro=

feffor .^ern in 3Sorfd§lag gebract)ten neuen 9Jlett)obe, SSunben 3U feilen" (3Bien

1810), toorin er in grünblicl)er SBeife bie für unb miber Äern'ä 5Jietl)obe öor=

gebraditen 2lrbeiten unb Slrgumente einer ^Prüfung unb (Sichtung unterroarf,

ferner bie „5Darftettung blutiger l)eilfünftterifci)er Operationen, ale Seitfaben ju

feinen a!abemifi)en 3Sorlefungen unb für operatiüe ^eilfünftler" (SBien 1813
big 1821, 4 2;^le., 3. 3lufl. ebb. 1823; italienifc^ öon @. 83. ^Ulanfrebini,

^obcna 1820—23). S)iefc§ äöer! befiijt als eines ber üoEftänbigften , beut=

lid^ften unb rationettften ^anbbüi^er jener 3eit auc^ l^eute nocf) litterorif^en

SBert^.

aSiogr. ßej. VI, 356. ^agel.
fanget: ^foliann 3v 9tedf)t§getel)rter, ift geboren 1557 ju 58raunfrf)meig,

[tubirtc 1576 ^u Jpeibelberg unter .^ugo S)oneEu§
, fobonn in Sftalien unb

promoötrte am 2. gebruar 1580 ju SBafel gteid^jeitig mit -Ipermann aSultejuS.

aSereitä im 5rüf)ial)re 1581 tourbe er ^ßrofeffor unb Seifiger im .g)ofgeri(f)tc ,^u

aCßittenberg, fpäter bort aud^ 5Jiitglieb be§ ©(^öppenftu'^lö , beS (Sonfiftoriumö

unb be§ nieberlaufi^er Sanbgerid^tS ; in allmä^lidiem , orbnungSmäBigem 5ovt=

rüden 1594 aur erften ^Profeffur ber äfled^te unb jum (Seniorat in ber gacultät

gelangt, ift er ju Söittenberg geftorben am 6. September 1607. — 3- fcl)eint

ein überaus tüd)tiger ^Praftifer gemefen ju fein, ber fid^ überbieS burc^ t^eotogijc^e

i?enntniffe au§3eid£)nete. S5on feinen ©dCjriften finb bie bebeutenbften bie beiben

5lbl)anbtungen „De exceptionibus" (juerft SBittenb. 1586) unb „De quaestionibus

seu torturis" (juerft aBittenb. 1593). 6ie finb fe'^r oft unb noc^ fef)r lange

toieber aufgelegt loorben, öielfad^ ^ufammen, fo nod^ äute^t burcl) ipeinr. 6t)ri)t.

b. ©endfenberg, ^ranffurt a. 5R. 1730.

©enrfenberg, in ber Sßorrebe ju ber 3luSgabc bon 1730. — 2f"9ter, a3ei=

träge jur jur. 5Biograpl)ie 1, 362 fg., mit meiteren Zitaten.

@ r n ft £ a n b S b c r g.

3ailOCl': ^JJ^eldljior 3., fat^olif^cr Sl^eologe, f am 4. Sfanuar 1603.

SDerfelbe mar bon 1561 bi§ an feinen Sob ^ropft unb 5]3rebiger ^u (Sl)ingen

am 5tecEar bei Üiottenburg, feit 1562 ^eitmeilig oucl) mit ber Slbminiftratioii

be§ ^^^fon-amteS bafetbft betrout. giod^ ber Eingabe beS ^erauegebcrS feines
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„Examen versionis Lutheri" toav er aud^ „ein ^eittaiiQ" .'pofprebiger te'i ^aifeiS

9)kjtmtlian II. ^n bet ©ebication feiner 55Q|fionsprebigten gibt 3- jfll'ft an,

feine ganiitie f)übe \^un Urfprung 0118 bem .^evjogttiiim SSaiern. (SBie ^'öä)tx,

@cle{)rtenlejifon IV, 2149, p ber Eingabe !ommt, 3- fei »ein 3lefuit ^n ^JJtatin^"

geffiefen , ift nid)t erfid^ttic^; jcbenfaüä ift biejelbe jalfc^.) — 3- üeröffentli(^te

im 3. 1580 eine t)oIemij(^e (5d)rift gegen bie ^^toteftanten : „Simplicis atque adeo

prudentis Catholicorum orthodoxiae cum novatorum sectariorumque nostri exul-

cerati seculi idolomania collatio catholica" (Coloniae 1580), in iueld)er in 19

Kapiteln bie 8et)rgegen|ä^e be^anbelt werben, ^n ber Sebication an ben 3füi.ft=

bifd^of bon ©peier gibt 3' Qn, bie polemifd)en ©c^riften beg 2;übinger prote[tanti=

fdtien 2;£)eologcn ^eerbvanb unb bie ^Verbreitung, toe((f)e biefelben ianben, tjaben

il^n üeranlQ|t, ein SBerf jur S3eit!^eibigung ber fatt)oli|c^en Äird)e ju berfaffen

baffetbe (ein iimiangteic^eceä 2öerf) fei fcCion bor brei Saferen brucifertig gett)efen,

tiabe a'bn in biefen unrut)igen ^^iten noct) nid)t eifd^einen !önnen; injtoifc^en

tootte er „hanc lucubrationum suarum umbellam" boiau§fenben. ^^Xm ©(J)lu^

biefer Sebication tt)iib ferner ba§ balbige 6rfd)einen einer tt)eiteren öon 3- öor=

bereiteten ©d)rift : „Colloquia quinquelinguia, Hebraicc, Chaldaice, Syriace,

Graece et Latine adversus Judaeos", angetiinbigt; biefelbe fd)eint nid)t erfd^ienen

äu fein, dagegen lie^ 3- im folgenben 3at)re 11 ^affiongprebigten brucfen, bie

er in ber öorau^ge'^enben ^aftenäeit ge^^alten i)atte: „Passionis Dominicae con-

ciones undecim
,

quadragesimali tempore ad populum declamatae" (Coloniae

1581). ®a§ A^Quptn3ei! ganger'ö
,

feine l^ritit bon ;^utt)er'ö 23ibelüberfe^nng,

eifd^ien erft nad) feinem Jobe : „Examen versionis Lutheri in Biblia. ®a§ ift,

3Bart)afftige bnb Slugenfi^einlic^e 6rn3eifung, tüeldier geftatt ^artinuS ßutl^er

bie <^. (&rf)ti|ft beeber be| Sitten bnnb 5teh3en StcftamentS, ben §aupt=@prQc^en

önb ber gongen 6at^olifd)cn -ßird)en 2;f)eoIogif(^en S3erftanbt ju tüiber, an öer=

fd)eibenen Ovtern bngteidt) öerboEmetfdtit , mit neloen 3u|ö^en , bnförmlic^en

©loffen, 35ntertrudung ganzer 33üd)er, S}erfideln, bnnb SBörtern j. gefelirlic^

berfölfd^t önnb berfert; Saiburd^ bann bnfer l^oc^geet)rt liebet Satterlanbt

2:eutfd)er Station bi^ an^ero jämmerlidt) berfübret bnb betrogen worben. 9tt(e§

mit fonberm x^Ui^, '»Ulü'^e, ^.Jlrbeit ünnb i^often aufe ben fünft ^auptfprac^en, ber

Jpebraifd)cn , 6albeifd)en, St)rifd)en, (Sriedjifd^en bnb Sateinifd^en pfamraen ge=

tragen" (^JJ^et)nt^ 1605, fol.). S)a§ üßudt) ift bon @eorg S^^S^^' .^anonifuS beS

^eil. .^reuaftiftS ju ^orb, einem Sßetter beg 5ßerfaffer8, bem S)rud übergeben

toorben, mit einer S)ebication an ben ©r^ler^og 93tajimitian bon Defterreid).

ß. 31. §a§ter, ß^roni! ber ©tobt 3flottenburg unb @t)ingen am 9lecfar

(Sdottenburg 1819), ©. 139, 153. Sandte rt.

^ällQCrle: 5)toman ©ebaftian 3-» i^ürftbifd^of öon ©ecEau, geboren äu

£)berfird)beTg bei Ulm am 20. i^anuar 1771, f am 27. 2lpril 1848. ©eine

@t)mnafialbilbnng erl)ieÜ er in bem Senebictinerftifte äÖiblingen, tno er audt)

bie pt)itofop^ifd£)en ©tubien abfolbirte. 3lm 5. f^cbruar 1792 legte er bafelbft

bie Orbenögelübbe ah, unb am 21. SDecember 1793 n^urbe er äum ^Priefier ge=

mei^t. 9lad)bem er im ^. 1797 ju grciburg ba§ @j;amen für ba§ Sel^rfacf) be§

SibelftubiumS beftanben l)atte, tourbe il)m 1798 bie ij3rofeffur beffelbeu an bei

f^eologifdtien Sel^ranftalt beg ©tifteS äöiblingen übertragen, ^m ^. 1799 tourbe

er für biefeg 2et)ramt unb jugleidf) aU ^Jlobijenmeifter an baS SSenebictinerftift

'»JJleverau bei 33regenä bevfet^t, bon tno er 1801 in gleidf)er @igenfd)aft »oieber

nadt) 2Bibtingen äurüdbevufen tourbe. ^m. ^. 1802 mürbe er l)ier jugleid^

'Pfarrer. @r promobirte fobann in ©al,0urg alg 5Doctor ber Stlieologie unb ber

^l)ilofopl)ie unb mürbe an ber bortigen Uniöerfität im ^. 1803 ^^h-ofeffor ber

@j;cgefe unb .^ermeneutif. 1804 ert)ielt er ben Stitel eineg furfürftlid£)en geift=

tid)en ytatt)cg; 1806 mar er ®ecan ber tt)eologifdjcn ^Jacultät. UU nad^ ber
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Sluf^eBung bes ©tifteS SBiblingen bie Gapitulare beffelben in ba§ ©ttft Sltjuiej

bei Ärafau übeviiebelten, beilie^ aud) :3- a^" 2. ^Jtoöember 1807 ©atjbutg, um
ftd) benjelben an^ufc^üe^en. Stm 21. ^^otietnber 1807 übernaf)ni et bie ^4>voief|ur

be§ Dteuen 33unbe§ unb ber giiediifd^en ©pradie an ber Unit)et[ität .^rafau ; am
31. 5December 1807 ernannte if)n ber i8if(f)oi öon ^rafau jum @onfiftorialratl^;

1809 toar er S)ecan ber tl^eotogtjcfien gacuüüt. ^m ^. 1811 er^iett er, nad)'

bem inätoifc^en auc^ ba8 ©tiit 2t)niej aufgetjoben morben mar, bie '^^roiefjur

beg 5teuen Sunbeö unb ber gried)ij(i)en ©prad^e in $rag, am 20. ^JJläi'ä 1812

bie ^Profeffur beä neute[tamentlicf)en 58ibflftubium§ in SBien. ^m 2f- 1815 toar

et S)ecan ber 3Bicner tf)eo(ogifi^en gocultät; in ben Salven 1817— 2-i öer^

waltete er äugleic^ proöiforijc^ ba« 3Imt beä 93icebirectorö ber t^eologifc^en

©tubicn; 1822 tourbe er jnm S)omfienu an ber 5Jletropolitan£irc£)e ju St. ©tep'^an

in äöien unb pm fÜTfterjBij(i)öi[i(^en 6on[i[toriaIratt) ernannt. 5lm 24. 3lpril

1824 mürbe er bon bem @rjbi|(i)oi Stuguj'tin ©ruber öon ©aläburg jum fjürft«

bij(^of öon ©erfau ernannt, am 10. ©eptember in ©aljburg al§ jold^er con=

firmirt, am 12. ©eptember conjecrirt. 3u9^^i'^ ^^^^ feinem 33istt)um übernahm

er ou(^ bie 9)erraaltung ber jeit 1808 öon ©edau abminiftrirten Sibcefe 2eoben.

SlIS 23i|d)of entiallete er einen grofjen föifer für bie ^ebung be» religiösen

2eben§ in ben öon i^m geleiteten SDiöcefen, befonber§ oud) iür bie ^eranbilbung

be§ jungen ßteruS in feinem ßlericaljcminax, in meldiem er auc^ jelbft SBorträge

über bie *päftoialregel be§ f)l. ©regor be§ ©ro^en l)ielt. @r fül)rte auc^ geift=

tid)e ©jercitien für bie ^i^riefter ein unb lie^ SSolfSmiffionen abt)alten. 5luiJ)

bie ©rünbung öon .fftöftern lie^ er fid^ angelegen fein. 2)iefer difer, mit weld^em

er nur ba§ geiftige SBo'^l feiner S)i5cefanen be^medtte, mcnn i^n aucf) fein ent»

fdliebeneS ©intreten für bie fird)lid§cn 2^ntereffen öfter in ßonflicte mit ber

9iegierung braiJ)te, ging auS feiner eigenen tiefen grömmigfeit unb agfettfi^en

@eifteeri(^tung ^eröor. Sind) für bie leiblid^en SSebürfniffe ber Firmen forgte er

burd^ gto^e ^ilbtf)ätigfeit. 3tud^ al§ ^^-'^^^^S^^' 9i"9 3- feinem (£teruS mit feinem

SBeifpiet öoran, mie er befonberg toä'^renb einer ^eil)e öon 3fat)i'en in feiner S)om=

ürcEie äu ©ra^ bie i5<ifteuprebigten ^ielt, bie aud) gebrurft erfct)ienen: „©ec^s

gaftenprebigten über bag ^l. a9uB= unb 2lltar§facrament" (©raj 1825); „5£)a§

33ilb be§ 6t)riften in fieben gaftcnprebigten" (©raj 1826); „5Der leibenbe ß^rift

nad^ bem SSorbilbe be§ leibenben ^eilanbeg in fieben ^aftenprebigten" (2Bien

1828); „S)er ß^rift im Kampfe jum ©iege in fed)§ gaftenprebigten" (®raä

1829); „©ed)§ f5fa[tenprebigten über bie öier legten S)inge" (©raa 1829). gerner,

abgefe'^en öoiw einzelnen ©elegen^eitSprebigten: „i5eft= unb ^ieujalirgprebigten.

gel^aiten in öerfd^iebenen i^a^ren in ber .g)oi= unb Äat^ebralfirc^e ju @ra^"

(@raä 1836; 2. Slufl. 1837). — 9Zacl)bem 3. am 14. 9lprit 1844 nod? fein

fünfäigiä!^rige«t üpriefterjubiläum gefeiert ^atte, öerfiel er im folgenben i^a^rc

in eine fd^toete Äranf^eit, beren »^fotgen im ^. 1848 feinen 2;Db lierbeifü'^rten.

^. ^- SGßai^enegger , ®elel)rten= unb ©d^rift|'tener=Sei-ifon ber beutfd)en

fatl^olifc^en ©eiftlic^feit , »b. II (Sanbgl^ut 1820), ©. 529—531. —
[S- Süc^inger] , ©eben!» unb geftbudt) ber ©iöcefen ©edfau unb ßeoben an

ben 14. 2lpril 1844, ©raj 1844. — 211. ©t^lör, 9iomon ^ängerle. äÖien

1849. — S)er Äat^olif, Sfo^rg. 1849, ^x. 70—73, ©. 279 ff.
— ©c^ett

im mrd^en=ßesifon öon SBe^er u. Söette, S3b. XI (1854), ©. 1239—1242.
— % 35. @am§, ©efd^id^te ber Ifird^e 6t)rifti im 19. ^a^x% , 33b. III,

OnnöbrudE 1856), ©. 341-344. — ®erfclbe in ber St^eol. Quartalfc^rift

1879, ©. 630. — 91. Sinbner in ben ©tubien u. ^Ulittfieilungen aug bem
S5enebictiner= unb bem 6iftercienfer--Drben, 5. 3fai)tg. 1884, ©. 413—418. —
aCßappler, @efdt)id^te ber tt)eologifd§en gacultät 3U äÖien (1884), ©. 440. -
5Jl. ©attler, (toHectaneen^Slätter jur Ü)efd)id^te ber e'^emaligen SSenebictiner»
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UntOerfttät ©ataburg (.Kempten 1890), @. 653. — aBuraBac^, 5Biograt)l)if(^eS

Sejifon be§ Äaifertfumä Defterreid^, 59. S^eit (1890), <B. 82—84.
ßaudjert.

BongiuS: 5ticoIau§ 3-, ein ßornponift be§ 16. bis 17. Sta^r^unbetti,

ber ©nbc 1618 ober Stnfang 1619 ju 33erlin geftotben tft. SlctenmäfeigeS

^IRaterial ift bi§!§er nur toenig befannt unb man ift bat)er äumeift auf bie

2;itel leiner ^rucftoerfe öertoiefen. ©ein ©eburtSort ift unbefannt. Sm S. 1594
erjd^ienen als erfteS 3Berf feine bretftimmigen ßieber, unb l)icr bejeic^net er fidt)

nur als ein „^uftcuS unb 5Poeticu§". S)a ba§ äöerf in ^^ranffurt a. O. er=

fd^ien , fo toirb man nic^t fe^l gelten , toenn man annimmt , ba^ er auf bev

bortigen Uniberfität ftubirte ober ftubirt tiatte. 1597 ift er bereits in einer

amtlid^en ©teöung als bifct)ofIid^ fürfttid) braunfditoeigifd^er ßapeUmeifter, 1603

finbet man il^n als J?abellmeifter in Sanjig mit bem 3u|ofee „llfl. ^JD^ajeftät

^ofbiener" (aulicus). @r mu| bann gegen 1609 bie ©tettung in Siaupg auf»

gegeben l^aben unb an ben Äfl. ^of in $rag unter .^aifer Sdubolf II. gegangen

fein , benn in biefem ^alire gab er fein ^agnificat in 5prag ^erauS unb be=

jeid^net fid£) nur mit ©r. ^ajeftät beS ÄaiferS ^ofDiener („Sacrae Caesareae

Maiestatis Aul. Fa."). gbenfo be^eicijuet er \\dj in ben 3^al§ren 1611 unb 1612

unb beibe SGßerfe erfdfiienen in Sffiien. £)a ber Äaifer S^ubolf II. im ^ai)xe

1612 ftarb unb bei bem Stöbe eineS l?aiferS fämmtlic^e ^Pribatbeamte , fowie

bie i^apelle enttaffen tourben, fo toirb aud) 3- ^(^^ SooS betroffen l^aben, bod£)

erfä^it man erft auS bem S)rudEe bon 1617, ba| er fic^ als i?at)ettmeifter am
SSerliner §ofe befanb. ©ein ©e'^alt betrug 1000 2:f)aler nebft 3^aturalienlie|erung,

unb ba er noc^ ätoolf ©ängevfnaben in ß'oft unb Unterrid^t Ijatte, fo ift baS

Deputat red^t anfetinlidfj. 'üadcf ben Steten erhielt er jätjrliii): 2 SBiSpel J?orn,

2 SOßiSpel (Serfte, 12 ©d)effel .^opfen (beibe jum 33rauen beS SBieieS), 1 Od^fen,

2 reifte ©cEiloeine, 1 Sll^onne ^l^efe (Jt'äfe), ^2 Slonne SButter, 3 |)ammel,

2 ©cfieffel grbfen, 2 ©c[)effel Sud^toeiäen @rü|e , 1 Sonne ©alj, 2 giurten (?)

^olj. 3lu§erbem erhielt er für bie ©änger!naben nodf) befonberS gtoggen, Butter,

aEe Söod^en eine Sonne 23ier, auf jeben ^Jungen 2 ggr. Sifd^gelt, atte 6 2Boc^en

jebem Sfungen ein paar ©d^u^e ober 12 ggr., Süd)er unb ^Ja^fier erhielt er

bom .^ofe, ferner erl)ie(t jeber SJunge iät)rliä) 4 ^emben, ober jür febeS ^emb
20 ggr., jätirlidE) 2 j?lciber, 2Bafd)getb , für einen |)ilfSte|rer 10 %i)lx.

, freie

äöol^nung ober 60 2;t)lr. ^Hef^Sgelb. 3)a bie branbenburger f^^ürfien ftetS eine

geregelte @elbtt)irt^fdt)aft Rotten
, fo erljielten bie ipoibeamten aud^ regelmäßig

il)ren ©e^alt unb bie 9laturalien , tt)ä!§renb in S)reSben , 'äJlünd^en unb SBien

baS @e^alt oH ^a^xt lang ausblieb. S)er ^lad^folgcr ^onSiuS' toar SBil^elm

SBrabe, unb auS feiner SlnfteEung, bie im S. 1619 erfolgte, unb ber .g)erauS=

gäbe eineS nadtigelaffenen SBerfeS burc^ ^acoh ©(^mibt, ber 3- atS SSerftorbenen

be^eidlinet, löBt fid^ fein Sob an baS 6nbe beS ^al^reS 1618 ober an ben Stnfang 1619

fe^en. 3- ^ß^' c^^ fleißiger unb begabter ßomponift unb gab feit 1594, fotoeit

feine äBerfe bis l)eute befannt finb ,
fon)ol)l ^fJlotetten^Sammlungen, 5Jtagnificat

unb 6 ©ammlungen beutfd^e me^rftimmige ßieber t)erauS, bie jum S|eil in

mehreren ^.Uuflagen erji^ienen, ein SSettieiS, baß fie ftij) einer toeiten Sßerbreitung

erfreuten, ßeiber ift biSljer nur ein einziges ßieb in moberner ^^artiiur erfd^ienen,

toeld^eS ®elegenl)eit bietet, bon feiner ©dlireibmeife ®infi(f)t ju erl)alten. 6S ift

ein 2Beit)nad)tSlieb, toeld^eS tmd) feine fragen unb Slntworten, t^eilS im ©olo,

tt)eilS im 6l)ore einen lebl)aiten ßinbrud l^exborrutt unb feiner 3eit gemäß bem
^armonifdEjen äßot)lflange in jeber .^infid)t t)ulbigt. ©eine bcutfd^en Sieber=

fammlungen ber^eidlinet @mil 93ol)n in feiner f5eftfcJ)i-"i!t 3nm 50. t)iftorifd^en

(ioncette, unb bie Motetten unb anbere lateinifd^e ©efänge befinben fid^ in

SBreStau, 23erlin, JTönigSberg u. a. SStbliof^efen.
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©(^neibev, @efcf)id^te berDper in Berlin.— 5Jlonat8]^efte für ^JlulifQeld^idöte,

5ßb. 2, 39 unb SSb, 11, ©. 183. gtob. ©itner.
Sanii): Äai-1 ßubtoig 2Btlljelin S-, 3lrc^tte!t, geboren am 6. Sluguft 1796

in SSreöIau, f am 7. October 1857 ^u Stuttgart, toar ber <Bol)n bc§ ijraelitijc^en

3lr3te§ 3ll6ia~^am i^a'iiit; bct bei feinem Ue&erttitte jum 6£)tiftentt)um im ^. 1820
feinen 9iamen in 5luguft 2;!^eobor 3^"*^ öermanbelte. ^Dtit feinem Sßater, ber

ßeibarjt ber Königin ^atf)arina öon Söeftfalen, ber %o(i)tex .ffönig griebric^'ö iJon

SBürttemberg, geworben war, fam ber junge 3- int ^. 1808 nad) Gaffel, ido et

ba§ 2t)ceum befud^te. ^^rül^e für ba§ S3aufaä) entf(i)ieben, er'^iett er üon befonberen

ße^rern Untcrvid)t in ber 5Jlat^ematif unb lernte 3ei(^nen bei bem (SaHerie^

Sfufpector ^aler Stöbert. 3" feiner toeiteren 3lu§bilbung fc^idEte it)n fein Skatet

auf ätoei S^a^re in bic ^tofterfd)uIe ^n S^lfelb am ^arj. ^aä) bem 3ufanimen=
brud) beg ilönigreid^ä Söeftfalen fam er mit Stöbert nacf) Sßari§ unb tourbe

©(^üler ber ficole polymathique üon 33utet unb be§ Lycee Bonaparte. ®ur(i)

SSerbinbungen be§ SBater§ mit bem tDÜrttembergifd^en 4^ofe fanb er im 3f- 1813
ben Söeg nadi Stuttgart unb ftubirte bort auf bem fö^mnafium alte iJitteratur

unb 5!)tat^emati! , um bann im S- 1815 in ha^ 33ureau be§ ^ofbaumeifterä

fjerb. xS'i]<ijex einzutreten, ^it feinem ©tubiengenoffen unb i^xtun\)t, bem
SlrdftiteÜen .R'art 5'Jtarcell ^eigelin, folgte er feinem Seigrer im 3f- 1817 bei beffen

Sßerfe^ung nad} @{j^ö}.=|)aE unb fpäter naci^ Sllmangen. (9tagter, 9t. a. ^.=2ej.,

S3b. 22, ©. 221 läBt it)n fälfd)Ii(^ in «ertin ftubiren.)

2öo:^t öorbereitet ging 3- ^^ ^- 1820 nad^ $ari§ unb fe^te feine ©tubien
an ber bortigen 93auafabemie fort. @r unterfteEte fid) ber befonberen ^^fü^rung

öon ^. 3f- '^ittorf, einem geborenen Kölner, ber frü^ nad^ ^^ranheid^ gekommen
unb 9lrdt)iteft be§ Jlönig§ getoorben mar. ^^ür it)n unb beffen goHegen Secointe

leitete 3- fpäter üerfd)iebene S)ecoration§arbeiten bei fönigtidjen ^eiertid^Eeiten,

mie ber 3lu§fd)müdfung ber ^ird^e Noire Dame für bie Saufe be§ .g)er3og§ üon
SSorbeauj, ber SSegräbniBfeier ßubmig'8 XVIII. in ben 2:uilerien unb ber Äirdlie

üon (St. 3)eni8, bem ^rönungefeft in ber Ifat^ebrale ju 3tf)eim§. 3ll§ ^{nfpector

ftanb er ber 9teueinricE)tung ber italienifdf)en Oper unb ber ©rbauung be§ Ambigu-
Comique^jt^eaterä in ^ari§ (1827) üor. S)aatDifd£)en madtjte er mit <g)ittorf in

ben S^atiren 1822—24 eine Steife burd^ Italien, auf ber befonber§ Stom unb
^Jteapel grünbtic^ fiubirt würben. S)ic ^rüd^te eineg längeren 51ufentl^alte§ in

©icitien , üom §erbft 1823 big ^r^ül^jafir 1824, legten bie greunbc nieber in

ben äwei äßerfen: „Architecture antique de la Sicile, ou recueil des plus

intöressans monumens d' architecture des villes et des lieux les plus remar-
quables de la Sicile ancienne, mesurös et dessines par J. Hittorif et L. Zanth,

architectes". Paris 1826 s.s. gr. in Fol. (2)a§ 3Berf mar auf 30 Lieferungen

bered)net; eö finb aber nur 8 erfd^ienen) unb : „Architecture moderne de la Sicile,

ou recueil des plus beaux monumens religieux et des ödifices publics et parti-

culiers les plus remarquables des priucipales villes de la Sicile, mesurös et

dessines par J. Hittorff et L. Zanth, architectes". Paris 1826— 1835, gr. in

Fol. — 9luf ber ^arifer .^unftauöftettung üon 1831 mad)tcn ^mei Slquareü»

äpid^nungcn 3ant^'§, bie 33afilica üon ^IHonreale unb bie fönigtidie ßapeüe ju

^Palermo Sluffel^en unb erwarben bem ^ünftler üon ber ^mt) bie gro^e golbene

^ebaiüe; um biefelbe 3eit ernannten if)n bie ardE)äologifd^e ©efellfd^aft in 9tom,

bic Slfabemie ber f(^5nen fünfte in 5Jlailanb unb bie freie ©cfeöfc^aft ber

fdt)önen fünfte in ^^ariä jum correfponbirenben 5Jtitgliebc.

S)ie i^ulireüolution entteibete bem fdf)on faft gan^^ jum ^^ran^ofen geworbenen

^anne 5pari§. @r fiebelte im ^. 1830 nadl) ©tuttgort über unb fd^rieb ^ier

eine (ungcbrucft gebliebene?) 2lbt)anblung „Ueber bie 3Bol^nl)äufer ju 5)Jompeii",

Stttgem. beutfc^c SBiogro^Jl^ie. XLIV. 44
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mit ber er (1835) ben Xitel eine§ 2)octot§ ber ^|ilofop^ie in SLübingen ertoarb.

S)ie batin gezeigten J^enntniffe fiaftijd^ ju öertoettlien, fanb er mand)e ®etegeii =

l^eit. ^m ^jompeianijd^en ©tile burfte er bauen : S^Jillen für ben greitjerrn

(fpäteren ®rajen) öon jtQubenl)eim bei S)egerIo(i), für ba§ ^^i-'eif^'Äulein öon Äönig

in ber 5flät)e öon Stuttgart, für ben S)ic£)ter griebrid) ^flotter in ^erg(}eim am
gufee ber ©olitübe (1833—34?), ein gröfeereä äöof)n^au§ für ben Kaufmann
(fpöteren f^inansminifter) 2lbolf ©otifelt in ^eilbronn (1835 — 36). Xrcpc^
toufete 3- bei biefen 23auten bie antifen i^ormen ben 5ßebingungen be§ norbifd^en

|)immelä unb ben SSebüifnifjen be§ mobernen 2eben§ anjupaffen. ^^üx ben SSaron

i5ferb. öon ^alodiat) in Ungarn baute er im ^. 1834 ein ganje^ 2)orf nebft

Ifirc^e unb ©(^(o^.

(5§ fonnte nid)t ausbleiben, ba^ ber bautuftige ßanbe§I)err in SCÖÜrttemberg,

^önig SBiltielm I., auf einen 31rc^itelten öon 3flntt)'§ SSebeutung aufmerffam

rourbc. 2lm Staube ber Ütojenfteinanlagen gegen ben Stedar lieJB er burt^ il^n

in clafficiftifd^em ©tile ba§ ßanftaiter Stijeater erbauen, bog burd^ aujie^enbe

35er{)öltniffe unb :praftifd^e @inri(^tung beg Innern für bog 3Jlu[ter eineä fleinen

35ül^nen^aufe§ gelten barf. i)er Ijod) befriebigte 33aul)err übertrug bem ^Weiftet

nun aud) einen weiteren S3ou in beffcn ^ätft , bie Sßil^elma, ein maurifd§e§

3öo'^n= unb 33abeöau§, flanfirt öon großen ®ett)äcö§!^äufern, bereu neuefte 6on=

ftruction unb @inrid)tung 3- öor^er auf einer Steife burd) @nglanb
,

granfreid)

unb ,g)oEanb tennen lernen burfte. S)ie SBaujeit bauerte öom ^a^xt 1842 bi§

1852, äöie genial er fid^ mit ber fd^toierigen 3lufgabe abfanb, ben öom Könige

öorgefc^riebenen maurifd)en SSauftil mit regelmäßigeren ütaumeint^eilungen unb
ben ^Jlnforberungen eineg beutfcfc)en ,^ofleben§ ju öereinigen, mag man, toenn

mdt)t an Ort unb ©teüe, fo ioä) in bem öon i^m felbft ge^eidlneten 5pra(^t=

löetfe je§en: „S)ie äöill)elma, ^Jtaurifd^e SßiHa @. m. be§ ^önigS 3Bilt)elm öon

Sößürttcmberg , entworfen unb auSgefül^rt öon Subtoig 3antV, o. £). 1855.

gr. in g^ol. — ^n be§ 23aumeifter§ 3[Rü^en unb ©orgen aber getoätiren jiDei

SSriefe einen intereffanten Sinblid, bie er in ben Satiren 1844 unb 1846 an

©. 33oif|er6e gef(i)rieben ^at (f. ©ulpiä S3oiffer6e, Sb. 1, @. 827 ff. u. 848 ff.).

S)odt) fehlte eg il^m bafür aucl) nid^t an @i)ren aller 2lrt. ©d^on im ^. 1843

äum ^ofbaumeifter ernannt, erl)ielt er im ^. 1844 ben mit ^erfonatabel 0er=

bunbenen ^roncrben. f8on jalilreid^en auswärtigen Slnerfennungen foll nur bie

3!Ritgtiebfc^aft be§ Institut de France nodt) f)crüorgef)oben werben.

6in weiteres, öon 3- int ^. 1853 mit großer ^^i'^ube übernommenes ^l^rojcct,

bie ©rbauung eines f. ßoncertfaaleS auf bem ^la^e beS ie^igen ^önig§boueS in

©tuttgart gelangte nid)t pr SluSfülirung. 2lu(^ fein le^ter Entwurf, an bem er

im ^. 1856—57 in 9lom arbeitete, eine ^ird^e in ber f^ovm ber altdt)riftlid^en

Safilifen, fam nidf)t über bie 55läne l)inau§. ©eine öon |)aue ouS jarte unb

burc^ Ueberanftrengungen für ben Söil^elmabau fc^on ftarf erfd)ütterte (Sonftitution

erlag im .g)erbft 1857 einem fyieber, beffen Äeim er öon 9iom mitgebradt)t t)atte.

3- gel^ört unftreitig in bie erfte Sleil^e ber beutfd^en ißaumeifter jener 3eit; feine

reidtigebilbete unb liebenSWürbige ^4^erfönli(^feit fte^t nod^ ^eute in ©tuttgart in

freunblidt)ftem einbeulen.

lögl. ben 9le!rol. im (Bä)tD&h. mtxtux (^roni!) 1858 ©. 13 f. unb SeinS,

S)ie ^oftager unb Sanbfi^e beS SBürtt. giegenten^aufeS ©. 79 ff.

31. äßintterlin.

Bont^icr: ^anS SDietric^ ö. 3-, gorftmann, geboren am 17. ©eptember

1717 im .s^aufe (9littergute) ^örjig, f am 30. ^^loöember 1778 in SCßernigerobe

(.^ara). 6r war ber jüngfte öon fed^§ ©öl^nen be§ furfürftl. fäd^fifd)en ßanb=

rat^S .^lanS S)ietri{^ ö. 3- "«^ '^^^ 2lnna Eleonore ö. SSobenl^oufen. S)a er

bie ©Itern f(^on in feinem 11. ßebenSja^re öerlor, Würbe er mit einem S5etter
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auf ber Suvg ßfiemni^ erlogen. ©d)on im 15. ^atjxt tarn er biirc^ S5ermttt=

lung be8 .•potmatjdjaHö ü. ^oten,^ unter bie 2etb|3agen be§ .'^er^ogö öon 33raun=

fd)lDeig = 2BoIfenBüttet; 1^2 i^a^te jpätex njutbe er jeiner ©lö^e t)alber aU
.^agbpage ber Dberaujftd^t beg £)6er?orftmeifterS ü. Stöffing unterftcUt unb bent

-'pofiaS^'-" -Öofmonn im f^orfte aSolfenbüttet übergeben, um bei biefem bie Jägerei

3u erlernen. S)ie eigentliche ©runblage feiner fad^männif^en ^uSbitbung t)cr=

ban!t er aber bem braunfdjroeig. f5fOi^fttneifter So^Qnn ©eorg ö. Sangen ('31. 5D. 35.

XVII, 656) 3U 5B(anfenburg, bem er 1734 öom ^erjog ßubwig Üiubolf überont=

mortet n^urbe. 3Ui b. Sangen 1737 öom j?öntg (it)rifttan VI. öon 2)änemar{ aU
>g)oiiägermeifter na($ ^JtoriDegen berufen roorben loar, um bie bortigen gorfte ju

öermeffen unb bef)uf§ .Lieferung ber ^um SSergbaue nötljiigen .polifortimente nad^«

faltig ein,^urid)ten, fotüie ©lae^tten, ^^ed^öfen, .^ienruB^ütten, %i}eexöhn unb
fonftige inbuftrieüe ßtabtiffementS inS Se&en (^u rufen bejW. ^u leiten, fiebette

3- mit nad^ ^oiroegen über, um juerft al§ „{yörfter", fpäter al§ „Sfagbjunfer"

an aüen biefen 9lrbeiten fid^ mit ju bct^eiligen. 3)ie l)ierbei öon il)m in bem
bortigen fumpfigen 2;errain entfaltete aufreibenbe iL£)ätigfeit jog i^m toieberfjolte

fcorbutifdl)e 9lnfätte ju, toeliiie er jebod^ — bei feiner träftigen (Sonftitution —
al§ ber eiuäige unter jmölf ©enoffen glüdflic^ übernjonb. 5tacl) iiönig 6l)ri[tian'a

Sob erf)ielt er (mie alte jDeutfd^en, bie in bänifd^en S)ienften ftanben) feinen

3lbf(^ieb unb fet)rte 1746 nad) S)tutfd^lanb jurücf. gr attacl)irte Tt^ öon
neuem an feinen frül)eren ßel^rt)errn unb ©önner ö. Sangen , um fi^ unter

beffen Seitung an ben Jßetrieb§einri(^tung§arbeitcn in ben 3Beferforften ju be=

t^eiligen. 5iadE)bem es 1747 in gröflict) ©tolberg=2öetnigerobifd^e 5Dienfte ge=

treten war, pnä(^ft aVi i^ox]imeiiin in ^ol;enftein, öon 1749 ah al§ Dber^
forft= unb 3fä9evmeifter ju ^flfenburg, fe^te er bie öon ö. Sangen in ben

SSernigeröber gorften angebat)nten 9ftefotmen ganj in beffen Sinn unb ©eiftc

fort. 2)iefe Otcformen beftanben in einer neuen ^Bermeffung unb neuen @in=
tt)eilung ber f^orfte (in fedt)g Slebiere), fotote in ber Sluäarbeitung öon S3etrieb§=

planen für biefe. @tntge IReöiere bejtt). 9teöiertl)eile luurben für ben 9tabel^ol,^=

betrieb beftimmt; anbere würben in fdlilagtoeife 9lbt^eilungen gebrai^t, für bie

in ben 5iieberungcn ber 70iä^rige, in ben ^ö^er gelegenen »4^artien hingegen ber
"40— 60iä|rige Umtrieb feftgefe^t tourbe. ^n ben Dlabet^oljbiftricten , toetd^e

ettoa bie ."pälfte ber gefammten 2Balb[lä(i)e au§mad£)ten unb im ^a^t^iebe be*

toirtlifc^aftet würben, fotlte ba§ benöt^igte 5ßau= unb ^ßlodi^olj nad^^altig cr=

jogen werben, ^n ben au§gef(^iebenen ©dalägen liingegen follte bai not^ öor=

i^anbene ^Jiabel^olj nad§ unb nad^ in öorjug^weife "^orteg Saub^olj (53ud^e,

®id§e, §ri)orn, 6fd£)e, Ulme, ^ainbud£)e k.) umgewanbelt unb biefe§ in einer 2lrt

öon ^Dlittelwalbbetrieb (unter 33claffung öon 5—7 großen 33äumen, 6—8 £)ber=

ftänbern unb 12— 15 Sa^reifern pro ^Dtorgen) beWirttifi^aftet werben. Ueber
jebeS Üteöier würbe eine Sparte in je brei Sjemplarcn angefertigt. 3Iu§ ben

einzelnen Steöleretatä (gefammte ^oljmaffe, biüibirt burd) bie Umtriebl^eit), bie

ieber i5föi"fter am ©(^tuffe beä 3fa^Te§ bei bem Dberforftmetfter einpreidl)en ^atte,

fteüte biefer ben |)auptetat jufammen. Suri^ biefe in einer Sln^a^I öon ^bieten

be§ ©rafen Sl)riftian grnft ju ©tolberg auä ben :3af)ren 1744. 1746 unb 1750
äum gefe^lid^en Sluöbrucfe gelangten Sangen^^anf^ier'fd^en Üteformen würbe ein

auf fefte ©runbtagen \\ä) ftü^enber nacti^altiger Setrieb ermöglid^t. 33ei ber

2lu§füf)rung jeigten fid) freilid) mand^e Unjuträglidliteiten, ba bei ber ?lußfdt)etbung

ber 3lbtt)eilungen etwaä ju fi-^ablonenmä&ig öorgegangen Worben war. 5Jtan

§atte £)terbei bie (gleidligro^ gewateten) Slbt^eilungen öielfadt) über S3erg unb
S^ol t)in erftredft, anftatt bie natürli^en @ren,3fdl)eiben (Sevgrüdfen, S^äler,

<&d£)lud£)ten k.) ju benu^en 9ludt) war bei ben ^ieb§bi§pofittonen bem 9llter

ber Jpotibeftänbe nid)t gebü^renb iRec^nung getragen worben. ©c^on p,. fa'§ fid)

44*
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ballet genbtfiigt, üon ben ertl^eilten S)i^po[{tionen, inifeefonbcre üon bev tegel=

mäßigen t5tä(i)eneintf)eilung (toeil Ijtciburrf) ein gleid) großer .Ootäeinfd^tag nid^t

ju erreidieu toav) unb öon ber ftrengen Umtoanblung beä ^ifibet^otjeä in reinen

ßaub^oläbeti'ieb mel^rfad) Qb3UtDeid)en. 2fmmer£)in üjirb ober Ijievburc^ ba§ S3et=

btenft ber genannten ^Jlänner, anftatt bee f^ü^eren rolien genielbetriebS eine

reguläre, auf na(^t)altige 5^u^ungen berechnete (Sci)lagroirtt)f($ait in§ Seben ge=

rufen äu l^aben, nic^t beeinträd^tigt. S)er ttjeitere 2lu§bau beä SBerteg fe^te bod^

3unäd£)ft beffen Segrünbung öorauß unb mufete — nadt) 3Dfta^gabe ber im ßoufe

ber 3eit 5" niad()enben @riat)rungen — felbftüerftänblid^ ben ^flad^foinmen überlaffen

bleiben. SDen üon ö. Sangen begonnenen Einbau ber Sonne (in ben f^id^ten»

beftänben) fe^te 3- ^oi^t; audt) fül)rte er bie Särc^e in bie §ot[te ber ©raffd^aft

äöernigerobe ein. SQSaS bie ^etl^obe ber fünftlicl)en S3eftanb?begvünbung an=

langt, fo gob er für öiele Dertlid^feiten ber ^Pflanjung ber 5iabel^öO,er bor ber

^aai ben 5Boräug.

6ine weitere Sd£)öj3fung gont^ie^'^ bon »cittragenber S3ebeutung beftanb

in ber 1764 in SOßernigerobe gegrünbeten unb fpäter nad^ ^f^enburg berlegten

for[tlidt)cn ^XReifterfd^ule, bie al§ ba§ erfte ^Jorftinftitut in Seutfc^lanb be^eid^net

»erben mu^. ^t)xe förmlid^e Organifation toirb bon mand^en (5d)riftfteEern

(b. (5uhe) erft in baS ^at)t 1772 öerlegt; unbeftritten ift aber, ba^ 3- i<^on

üorf)ev ©d)üter um fid^ berfammelt l)atte. S)ie ©runblage biefer Slnftalt toar

eine bortoiegenb bi-'ö^t^t*^^. (Sie mürbe !^aubtjäc£)lid^ bon jungen Ferren bom
9lbel be|u(^t; aber auct) 3DSti"9^ ber 1770 in§ Seben getretenen gorflfd^ute ju

SSerlin unb fogar fcl)on im S)ien[te ftel^enbe Männer tourben ^u 3- entfenbet,

meit fid) beffen 9luf at§ auSgejeid^neter ^)roftif(^er f^orfttoirtl) inatt)ifdt)on in

toeiteren J?reifen berbreitet '^atte. 5lm 35ormittag mürben tl^eoretifd^c 5ßor=

lefungen abgeljalten; am 9la(^mittag folgten praftifd^c ©emonftrationen im
äBalbe. 2Bte innig bieje ©d^ule mit ber ganzen ^erfönlid)feit i^re§ S3egrünber§

3ufammen^ing, ge'^t barau§ ^eiöor, ba^ fie mit feinem £obe (1778) einging.

2lber it)rc Söirfung mor bod) infofein eine nad)l|altige , ol§ bie ©dtjüler 3^"=
tl^ier^g feine Slnfid^ten unb 2iBirt^fdE)aftggrunbfä|e loeiter öerbreiteten unb al»

anbermärt§, unter Slnle'^nung an i^n, neue ^^-orftfdEiulen, eine fogar burc^ einen

feiner ©d^üter (d. (Stein) entftanben.

2Benn aud) 3(int^ier'§ <g)aubtt^ätigfeit auf forftpraftifdEjem ©ebietc liegt,

ba er ein fd^arfer 5öcobad)ter ber 9latur unb ein bur(^ unb burd) praftifd^ an=

gelegter J?opi mar, fo berbient er bod] aud) al§ ©djxiftfteEer rü'^menb ertoäl^nt

3U metben. @r begann feine fdC)riftftellcrif(^e jE^ätigfeit mit 5(bl§anblungen bjm.

5Rittt)eilungen in (Stahl'S Ce!onomifdC)e§ f^orftmagajin , bie Seibjiger Slnjeigen

unb bal Ä:)annober'fd^e ^agap. ^n (Sta^r§ äeitfd^rift (IV. SSanb, 1764)

erfd^ien fein „^ur^er ft)ftematifd)er ®runbri§ ber prattifc^en i^orftteiffenfc§aft'',

meld)er 9Jlofer'§ furje 3eit borl)er (1757) erschienene ^oi-'ftöfonomie in mand^em
2lbfd)nitt bielteid)t überragt, ^n bemfelben mirb u. a. bie S)ur(^forftung§fraQe

äuerft t^eovetifd^ be|anbclt. gerner ftellt ber Sßerfaffer, unter ^Intuenbung einer

Slrt befd)ränfter 3'nff^3in^^"i"C<^nunö » ^^^^ Sßerglei(^ung ber 9lentabilität ber

üor^errfd^enben ^Betriebsarten an, mobei er ju bem 9iefultate gelangte, bafe

übert)an|)t unter aüen Sßetrieben ber ^^idtitenljod^toalb , beim ßaubt)olä aber ber

33ufdE)= unb ©tangenf)ol5betrieb ben SJorjug berbicne. 3)iefer @runbri§ erfdt)ien

aud^ als felbfiänbigeö ©ct)riftd£)en. ©päter fd^rieb er, gemeinfdl)aftlid^ mit

b. ßaperg, einen „gorftfatenber" (1772; neu aufgelegt 1781 unb 1793), ber

eine ^Jiac^mcijung ber monattidjen 35errid)tungen be§ gorftmannö enttiielt unb

fid) bei ben ^praltitern großer Jöeliebtl^eit erfreute, unb ,/S^ei Sammlungen
üermifd)ter ^Xb()anblungen, ba§ tl)eoretifdC)e unb praftifd^e gorftmefen betreffenb"

(1778; nad) feinem Sobe neu aufgelegt 1786, in 'S. ^^lu§gabe mit 3u!ö^f" i"'^
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«Ämnetfungen tion ß. 2Ö. ^ennert 1799 exfdjienen). 3« a^cn biefen ©^riiteu

offenbaren fic^, tt^enn fie anä) Weber inbeäug auf f^ftematifd^e Slnorbnung, nod)

auf SSoÜftänbigfeit t)eitiorragen , bocf) red^t gefunbe Slufiiiiten, bie auf (Srunb

eigener @riat)rungen gewonnen würben. SDa^u ift feine @d)reiblDeife einiad^,

llar unb bünbig, gana bem SilbungSgrabe feiner ^eitgenoffen angemeffen. 5Iu§

feinen nadjgelaffenen ^papieren erfd£)ien cnblid) noc^ „Unterricht üom Sorjwefen,

befonbers üon ber burd) benfelben am ^ar^e eingetüi)vten Sßerfo^lung beäfelben"

(1796). S)er öarjer gorftöerein feierte bas f^feft ber ^unbertiäf)rigen S3egrün=

bung be§ elften forfttic^en Untcrridi)t§inftitutä bur(^ S- an^ 6- September 1864

burd) ^flanaung einer „3antl^ier=6ic^e" an bem materifi^ gelegenen $ta^e unter

bem ^Ifefteine-

S^ournat für ba§ 5ovft= unb ^fagbioefen tion 3fieitter, I. S3anb, 1. öeft,

1790, ©. 221. — 23er'^anb(ungen beg ^arjer gorft=58ereinS. .^erauSgegeben

öon bem SSeretne, äfatjtgang 1864, ®. 11, 29 unb 122, ?Inmerfung. —
gfraaö, ®ef^id)te ber Sanbbau= unb gorftmiffcnfd)aft, (5. 549— 551, 560 u.

561. — ^r. üon ßöffel^ot.5 -- ßolberg
,

fjorftlidie et)reftomat^ie , I, ©. 15,

gir. 64, Semerfung 18. — Üta^eburg
,

gforfiü)iffenfd)aftlic^eö ©(^riftfteaer-

gejifon, ©. 512. — Jöern^iarbt, ©efc^ic^te bee 9öalbeigent^um§ k. II. <B. 81,

83, 103, 106, 165 unb 399. — giott}, ©ef^ic^te beö f^orft- unb 3^agb=

toefenS in S)eutfd)lanb , 6. 588-590. — ^riüatmitt^eitungen. — ^t^,

SebenSbilber £)eröorragenbev ^yoiftmönner k., 1885, S. 424. — Sc^toappad^,

^anbbud^ ber gfor[t= unb Sfagbgefc^ic^tc SDeutfc^tanbS, 1888, I. ©. 421,429

unb 443; IL ©. 545, 569 unb 580. U. ^efe.

^Üpl. @eorg SöiUelm 3., geboren am 28. m&xi 17il in giörblingen

al§ ©o^n eines .^anbroerferS, erlernte 1765—1770 bie ©c^reiberei in Slalen, War

bann öon (änbe Dctober 1770 big 1771 freil^errlit^ ü. 2Boeaii)artt)'f($er 3(mtmann

in 5leubronn, 1771—1773 ©ecretär be^J ©rafen ßmanuet üiubwig P. ßeonrobt,

eid)ftäbtifd)en Dbevamtmanng in SBa^rberg, 1773—1786 9iotar in ^lugcburg.

Sßon 1786 an lebte er auf feinem (Sute 33tburg bei 3Iug§burg. ©ction 1784

toar er fürftü^ ^o§enIo^e=tDalbenburg=fd)iEingsiürfttid)er |)ofrat]^; 1786 tourbe

er Pon bem ß'urfürfteu ^riebrid) ^arl ^ofcf pon 5)taina pm turmainjifd^en

@et)eimrat^ unb Pom güi'fteu ^o^ann ju Sc^toarjenberg jum faiferlid)en |)of=

pfat^grafen ernannt. @r ftarb am 29. S)ccember 1810. ©f)ne Unioerfität§«

bitbung genoffen ju ^aben, war er ein fef)r frui^tbarer ©dtjriftfteÜer, ein !:PoIt)=

l^iftor tm öüüen ©inne be§ 2Sortg, 53ibtiograp^ unb genauer Kenner Der atten

SittevatUT.

fBon feinen 3at)treid)en ©diriiten Petbienen ©rWä^nung: „©ämmtüd^e 9te=

formationgurEunben ber 9ieid)5ftabt Slalen" (2 X^cite, 1769), „^Jlnt^ma^ungen

über ben Urfprung unb bas 9lücrt^um ber 9teid^gftQbt 3laten" (1773), „S)a8

Seben |)anfelmanu'ö" (1775), „i^erfudie unb 53emetfungen jur Erläuterung ber

|)o^enIot)ii(^cn altern unb neuern ©efd^id^te" (1779), „i^iterarifd^e Steifen burdf)

einen St^eil oon 33a^ern, ©d^toaben, ^-raufen unb ber ©d)meiii" (1783), „Reifen

in einige J?töftet ©d£)toabeng, burcf) ben ©d^toaräWatb unb in bie ©d)Wei5" u. f. xo.

(1786, neue 2Iu§gabe mit bem Xitel: Sitterarifd)e Steifen u. f. W. 1796);

„9lug8burg§ S3ud^brudergefc^id)te" (2^1. 1, 2. 1786, 1790), „SBerfud^ über

bag geben unb bie SSerbicnfte Sot)aun 2)alberg'g" (1789), „^Äeltefte S8ud)brudpi=

gefd^id^te ©(^toabeng" (1791), „S^riftof Pon ©tabion, 33ifd^of tion «ugeburg"

(1799), „^einrid^ 58ebel" (1802) unb „^atoh Sod^er genannt Philomusus"

(1802).

©rabmann, ®ag gelefirte ©d)n)aben, 1802, ©. 801—809, toofelbft

©. 804—809 ein S5erjieid)ni^ feiner big baljin crfc^ienenen ©d^riften. —
^Bleufet, 2)06 gelcljrte Xeutfd^lanb , 93b. 4, 1784, ©. 263—265; 25b. 8,
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1800, ©. 665—669; S8b. 16, 1812, ©. 297—299; S3b. 21, 1827,

S. 755, 756. — ©d^toäbijctie S^i-onif 1811, ©. 2.

2;{)eobor ©c^öii.

^0|)f: 9licolau§ S- . äöeimaver (Seneralfupevintenbent, f 1672. 3. ift

geboren am 11. ^^fbiuar 1600 (nad) anbeten 1601) al§ ©o^n be§ 5ßi-ebtger§

©faiaö 3- 3" ^hllrot^ im fc^tDav^bui;9ifd)en Slnite ^pauUnäeEe. 3m elterlichen

<g)au|e, bann auf ber ©d)ule gu 2Irnftabt öorgebilbet, [iubirte er feit 1620 unter

fet)r ^(^toierigen ö!onomif(^en 3}erl)öltniffen in 2fena, roo er 1622 ^Jlagifter tourbe,

unb in SBittenberg. |)ier fonnte er fid^ burd) eine einträglid)e §au§l)ojmei[ter=

fteEe öon 1623 bi§ 1632 aufhalten unb tt)urbe im le^tgenanuten Saläre 5lbjunct

ber pl^ilofoJ)t)ijd)en ^^acultät. Steigung unb ©tubicn l^atten i^n aber immer

]§aupt|äd)lid) 3ur 2;]^eologie gefül)rt. S)af)cr fol) er e§ al§ ein groBeS ©lilcf an,

ba^ er 1633 etne ä3crufung als orbentti(|er ^rofcffor ber 2;^eologie nai^ ©tfurt

ert)ielt, too man bamalS gerobe mit bem ^(ane umging, bie S^acultät mit

lutl)erij($en Se^rern ju belegen. @§ mar mitten im brei^igjätirigen ji^riege. S)a^er

ge|d)at) e§ au(^ unter „i?öniglid) (5d)mcbifd)em ^:|]rocancettoriat", ba^ S- 1634

aU S>octor ber |)eil. ©d^rift in Erfurt promoüirte. ©ein £et)rauitrag ermeiterte

\\d) in ben folgenben ^a^ren crt)ebUd) babuvd^, ba^ er 1637 ncd^ bie 5|Nrojeffur

ber Ijpbräij'd^en ©pradöe unb barauf aud) no(^ bie „ber 3lug§burgifd)en 6on=

fejfion" befam. 1642 ernannte i^^n ber ^erjog Sißill^elm öon ©ad)ien=2Beimar

äu feinem Äirc^enratl)e unb 50g itjii im folgenben ^a^xt überhaupt an feinen |)of,

inbem er if)n 1643 ^um .^ofprebiget in SBcimar mad)te. 1644 mürbe 3-

©eneralfuperintenbent be§ |)er3ogt]§uml unb äugleid) 33ei)i^cr bei bem D6er=^

confiftorium unb ^aftor bei ber ©t. ipeter= unb 5]3aul§fird)e baftlbft. ^n atten

biefen Remtern ^at er fidj aU ein fe^^r eifriger unb gemiffenl^after ^JJlann &ett)äl)rt,

unb burd) ba§ SSertrauen feincä SanbeS'^erru mürbe er öfter mit mid)tigen

ßommiffionen betraut. 2ll§ ortl)obojer Stljeoioge fämpfte er littcrarifc^ gegen

bie äöeigelianer (f. unten). — 9Gßa§ fein ]^äu§lid)e§ ßeben betrifft, fo mar et

feit 1634 mit ber SLod^ter be§ Siatl^S'^errn gfiürnberger ^Bkrt^a @lif abetl) üer=

el^etic£|t, bon toeldjer et öier^el^n Äinber (neun ©ö'^nc unb fünf %'6ä)Ux) l)atte.

S)ie be!annteften feiner ©ötine waren ©ottfrieb , ©olomon unb SBil^elm , über

meldte ftc^ bei gebier (f. unten) befonbere 3Irtifel finben, mie aud) über 3flpf'^

«ßatei @faia§. 3. ftarb am 29. 3luguft 1672 im \yiter öon 72 Satiren.

©d^riften: ^a^xeiä)^ ^iffertationen „de Spiritu in genere eiusdemque

conceptu"
;

„de liberalitate"
;
„de causa et causato"

;
„de elenieutis"

;
„de igne

elementari"
;
„de modestia"

;
„de magistratu"

;
„de calido innato"; „de objecto

cuiuslibet disciplinae"
;
„de anima vegetante"

;
„de mentibus seu inlelligentiis"

;

„Theoremata quaedam e practica philosophia excerpta"
;
„de mundo"

;
„Trias

argumentorum contra Matth. Mant. Hungarum"; „Assertiones aliquot philosophicae"

(Jßittenb. 1627); „De stellis" (e'bh. 1626); „Tractatus distinctionum ac limi-

tationum, quaruni luce practicae pbilosophiae praecepta perspieua redduntur"

(aSittenb. 1631); „Dubia physica" (ebb. 1632); „Opusculum Theologicum"

(^ürnb. 1737?); „Compendium locorum theologicorum , articulos fidei com-

plectens" (2öcimar 1644); „Catena aurea articulorum fidei" (ebb. 1645);

„Hodogeticum philosopbiae practicae" (3Bittenb. 1656); „Philosophia uuiversa"

(^cna 1663); „jlren^eräigc 3ßäcf)terftimmen megen ber einfct)tcid)enben 2öeigelio=

nifd^en ^orbbvenner erfdiotten" (Ulm 1639); „SiUtieftiturprebigt über bag

ßoangelium Suc XIX" (Södmar 1653) unb anbere ^rebigten unb Slnbod^tcn,

bereu Sitel bei ^yttki f. unten.

2}gt. äöitte, Memoria Theologorum Dec, XIV, p. 1649 u. Sbenb.,

Diarium Biograph. T. I. — ^JJtotfd)mann , Erfordia Litterat, Contin. 5. —
Ul)fp, Sfj;tfon ber berülimtefien .^irdien leieret im 16. u. 17. Sfafir'^., ©. 1005. —
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Subotl)^, ©diauM^ne VI. %^., ©. 1388. — Unfcf)ulbige ^Jkrfitid)ten 1713,

©. 352 ff.
— 2Bal(^, ©tnleitung in bie Dteügion^ftrettigfeiten au§er ber 6öan=

9eltfd^=tut^. Äirc^e IV, ©. 1089 ff.
— i^öc^er, @ele^tten=Sejiton s. v. —

3ebtev, UnioctfaUejtfon 60. 2;_^eit, <Bp. 1620 ff., toofetbft noc^ loeitere ältere

Öittcratur über 3- 3" ftnben ift. ^l Sfc^acEert.

Sdthl: ^o^ann SBaptift S-> fat^olifc^er X^eotoge, geboren am 7. 3funt

1794 au eggerbing im i^nnöiertet, t am 30. Sfuni 1862 (nic^t 1868, »ie in

|)urter'ö Nomenciator ed. 2, III, 1167 angegeben ift). 2Ba§ bie ©efd^id^te

feineg S3ilbungSgange§ betrifft , fo finbet fid) in feinen 9fieife=@rinnerungen eine

bantbare ©rtDÖ^nung be^ Stbteä öon 3tei(^etäberg am Snn, bem er 5Iüe§ öer=

banfe, ber i'^n „bom 5ßfluge jum Slltare gefüf)rt" l^abe. 6eit bem ©tubienjatire

1817/18 tüar er an ber Uniberfität ßanb§^ut immatricuürt ; am 19. ©e:ptem6er

1819 empfing er bie 5]ßrieftertoeit)e. ^n ben ^a^ren 1826—1830 xoax S- ©ub=
tegen§ am er^bifd^öfüdien 6Iericalfeminar ^u ^reifing, 1830—1838 S)ircctor

beffelben, ängleid) Üfector be§ 8t)ceum§ unb ^Profeffor ber ^päbagogif, $aftoral=

tl^eologie, |)omiIetif unb l^ated^eti! an bemfelben, feit 18. 9lobember 1834 aud§

eräbifd)öftid^er geiftlid^er 9lat|. ©obann toar er öon 1838—1845 ©tabtpfarrer

ju @t. 3^obo! in Sanbä^ut. ^m ^. 1845 ttiurbe er al§ Sombed^ant nad^

aiegeneburg berufen , am 25. Sfanuat 1848 3um SDompropft bafelbft ernannt

unb am 19. 3^uni aU foldjer inftituirt. 1849 berlie^ if)m bie tf)eoIogifd^e

iJacultät ber Uniberfität ^ünd^en bie 2)octortt)ürbe. — Unter bemSEitel: „2lu§

bem jtagebud^ eineä 9ietfenben" fd^ilberte 3- in ber 3eitf(^rift „Sog. ^Dlünd^ener

»tätter für Sitteratur unb Äunft", 3faf)rg. 1829 (9ir. 186 ff.) unb 1830
(9lr. 1—76 mit Unterbredjungen) bie ©inbiüde einer Steife burd) einen Xijtil

©beröfterreic^g unb beS ©al^tammerguteä , befonber§ ouc^ bie ©inbrüde, bie er

au§ bem 35efud)e ber auf bem äöege berül^rten .^löfter 8teid§er§berg, ©t. gloi^tcin,

5?rcm§münfler unb 9lbmont empfangen t)atte. SDiefe 9teifefc^ilberung lie| 3-

bann aud) in ^ßuti^form erfdieinen unter bem 2:itel: „Erinnerungen au§ einer

Steife burd§ einige Slbteien in Defterrei(^ unb baä f. f. obberenfifc^e ©at^fammers
-gut" (gtegen§burg 1831; 2. Stufl. 1836). ©eine anbermeitige fd)riftfteEerif(^e

S^ätigfeit betoegt fi(^ tt)eorctif($ unb prattifc^ auf bem ©ebiete ber .&omi(etif.

©ein tt)iffenf4aftlid)e§ ^aupttoerf ift baS „^anbbud^ ber |)omiteti!" (ßanbS^ut

1838), ba§ al§ Srgebni^ feiner Sefirtl^ätigteit in biefem x^adje erfdiien, nad^bem
er inämift^en ba§ ^Pfarramt in ßanb§l^ut angetreten l}atte. (3}gt. barübcr bie

Slecenfionen in ber S^eologifc^en £luartalfd)rift 1840, ©. 206—221 , unb im
^at^oti! 33b. 74, ©. 304—318.) SBöt^renb feiner J^ätigfeit in ßanbS^ut gab
er fobann eine 3eitfd)rift unter bem jtitel „®er ©eelforger" l^erauS, 7 3fa^r=

gängc (ßanbel^ut 1839—1845). ©ein (e^teä umiangreidjereä ^erf, ba§ er als

Sompropft öeröffentlid^te
, finb bie „'iprebigtentroürfe auf aüe ©onn- unb ^t^U

tage be§ fat^olifdien .^irc^enja^reS" (4 Sßänbe, 9tegen§burg 1848—1851), in

XDtlä^em 2ßer£, bog tl^eilweife bereits im „©eelforger" beröffentlic^teS iltaterial

aufammenftetlt, mit neuem öermeljrt, fteben boUftänbige 3at)rgänge fold)er ©fiäjen

ent^alien finb. 5Dic ätt)eite .g)älfte beS 4. 33anbeS enthält eine ^tnjal^t bon aui=

geführten ^rebigten
, 5eft= unb ®elegen'^eit§prebigten , bie 3- in öerfd^iebenen

Orten ge'^alten i)atte. ^etirere fotd^e ©elegen^eitSprebigten ^atte er früher in

f^teifing unb ßanbSl^ut einjeln im 2)rud erfd)einen laffen. (2)gt. Äotf)olif Sb. 46,

©. 127; 25b. 56, ©. 294 f.; S3b. 64, ©. 208; 23b. 70, ©. 93; 93b. 77,

©. 220, 222. ^. ^e^rein, ®ef(^i(^te ber fat^olifd^en ^anjelbe^bfamfeit ber

j£)eutfd)en, Sb. I, ©.475, 477.) ©nblid) ift nod^ ju nennen: „S)aS betrachtete

35ater unfer, ober 5Jtorgen= unb ^ibenbgebetc no(^ ben 7 Sitten; nebft 5ln^ang.

3unäd^ft für ßlerifcr" (2anbßf)ut 1840).



696 Saxemha.

M. Permaneder, Annales Universitatis Ingolst.-Landish.-Mon. , P. V
(1859), p. 366 s. — ©c£)eniati§niui ber (Seiftlic^feit be§ erjbigt^uniS

ÜJlünd^en unb gieU^^S (jüi.' b. ^. 1842). — S(^emati§mu§ ber ®eifiü^!eit

beS 33t^t^um§ ÜtegenSburg (für b. % 1862). — SBa^erijc^e Leitung (ajlün^ien)

1862, 'Rx. 165, 3. ^ult, ©. 1084. ßaud)ert.
3ßrcUlba: Dr. getician 3Jt artin ö. 3-r 33a§ler ^JJtiffionar, geboren

am 15. mäx^ 1795 in ßaro^ in ^olen, f in 33ajel am 31. 9Jlai 1874, ftammte

au§ einem uralten |)olnif(i)en 9lbelggefd)le(^te, ba§ öom beutf(i)en Äaifer in ben

(Srajenftanb erf)oben tourbe. ©ein äJater toar ruffifdtier Ä'üraffierrittmeifter, jog

[t(^ aber auf jeinc ßJüter jurücf. ©eine 5)tutter, ebenfalls au§ altem polnifi^cn

3lbel§gefc^led^te, ©opl)ie i?i-a[in§fi, [tarb leiber nur ^u balb. 3lud) fein Sater

folgte \i)X im ^. 1803. 3- ^^^^ J^^'" untex bie Seitung eine§ €)nteU, bei bem

er eine jtüeite ^eimat^ fanb. f^-iül^e enttDtdette er eine reiche Begebung, junäiiift

bei einem reformirten ^^^farrcr, alsbaun unter ber Seitung einc^ ipauelel)rer§.

©ein O^etm tüar ein ßiebltng§abiutünt be§ Äaifer§ ^ßaul getoefen unb ]§atte

ben S-elt)^ug im ^. 1797 mitgemadii, ein 5Jtann öon feiner i'Ütbung unb gegen

feine Untergebenen gütig , mag ganj mit bem ©inne ^dk\an'§> äufammentraf.

„@in ©(i)mad)ten unb ©e^nen nad^ einem ^öl^eten, einem ^fieinen, ha^ id) a'^nte,

überragte tion jarter Äinb^eit an oHeä anbere S3ebürfni^ unb bilbete ben eigent-

lichen 6l)arafier in mir", fagt er in feiner gebrutften 3>wgenbgef(^ic^te. ®er
treubeforgte D^eim Ijoite im ©inne, feinen ^JZeffen in§ J?abetten= ober $agen=

cor|)§ ju bringen unb mar ju biefem S^eäe naci) ^Petersburg gereift, er tjatte

fid) aber bort überzeugen laffen, ba^ eö beffer für benfelben märe, fid) für ben

S)ienft be§ aulmärtigen ^inifteriumi aug^ubilben. S)a5u mar eine @t)mnafial=

unb UniOerfitätSbllbung nöf^tg. 3- Ö^^S "Q"^ S)or|}at, biefer SSurg beutf(i)en

ßeben§ unb beutfd)er SCÖiffenf(^aft für gan^ Stu^lanb. 58ei ber befonbern 58e=

gabung für ©pradien — er fprad^ bereits polnifd), xuffifd§, beutf($ unb franj5fifd) —
mar e§ it)m ein 2eid)te§, ßatein unb ®ried)ifd) fid) anjueigncn. 3>n fünf 3^ai)ren

mar e§ il)m gelungen, ©^mnafium unb Uniöerfität ^u abfolüiren. 5luf ber

le^teren l)atte er fid) auf bie ©taat§toiffenfd)aften gelegt. @nbe ^Jtoüember 1816

mad^te er fein ©taatSejamen fo gtäujenb , bo^ er junt S)octor ber ^t)ilofopl)te

creirt mürbe. S)er bamalige Äanjler ^teffelrobe nal)m ifin in ba§ Üleid^Scottegium

ber au^märtigen 2lngelegenl}eiten. 5lu(^ ber ®raf ßa^iobiftria, ber ba§ befonbere

Zutrauen be§ Ä^aifcri Sllejanber I. geno| unb bie @efd)äfte mit ben auSmörtigen

Wäd^ten ^u beforgen t)atte, na'^m S- freunblid^ auf unb übertrug i^ni ber=

fd)iebene ^Äufgoben, über ©eere(^t, Sonfularorbnung unb brgl. Sßor ber äöelt

fing er an, ein gemachter ^tann p merben, aber bo trat ganj unermartet eine

Sßenbung in feinem innern ßeben ein , bie er felber fd^ilbcrt unb bie ber 5Dtüt)e

SCßertl) i[t
,

gelefen ^u merben. @r nennt e§ „ein (Singreifen (Sotte§ in meinen

(Sang, unabfe^ar folgenreid^ für mid) , ein ©efd^enf be§ emigen (Srbarmerä".

@r befud)te eine§ %a%^ einen greunb , ben er über bem Sefcn ber SBibel traf

unb ber mit begeifterten SBortcn üon ber ^errlidifeit biefeä 23ud^e§ rebete. 3^e|t

marf fid) 3- ebenfalls in ba§ ©tutium beffelben unb ba fiel it)m ein, ba| it)n

einer feiner ßetirtr in ®orpat einmal auf bie Söiograp^ie 3iiin9^®tilling^ö , bie

öiele 3tätl)fel auflöfe, aufmerffam gemad)t l^atte. „S)iefe§ S3ud) mürbe in ®otteg

.g)anb ba§ ©egeuSmerfäeug für mein S^nncreS", fd)reibt er. @g mar an einem

Sßinterabenbe, ba ergriff eS il)n innerlich, er öerna^m feine ©timme, aber e§ mar

i!^m gemiB: »„S)u mu^t beine jetzige ©tellung öerlaffen, (Sott mirb bir geigen,

maS bu al§ feine 93evufung l)innff)meu tonnft." @r fagt: „6-§ mor nid)t ein

aftaufd) ber '^f)antofio, anc^ nid)t eine eigenmirfe\ifd)e ober erlji^te ©djmärmerei."

2)amit l)atte er ben 2öeg 5U einer l}ol)en ©tcEung in ber äöelt aufgegeben unb

ben ber ^liiebrigfeit ermäl)lt. ©d)on in ^Petersburg Ijatte er ein ^Jtcmoite an
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ben ^atlei; einQCteid;.t, öou bem ev üBerjeußt toax , bofe er i^n t)erfte{)e. 33on

feinen 33ei'tt)anbten berabfc^lebete er fidö frf)riftlict) , um feine ginreben t)ören ju

muffen. 3Sie er ging unb ftanb, mad)te er fid) out ben Sßeg in ba§ ßanb, in

toeld^em ^un9=©tiain9 jute^t gelebt ^atte. 3n aSeintjeim an ber SSerQftrafee

ma^te it)n ein ©nfel ©tiEing'ö auf bie ^iffionäanftalt in a3afel aufmerffam.

„@§ mar mie ein ^Pfeil, ber mir in§ ^erj iut)r: ^a, baS i[t'^!" fc^reibt er.

6r ging al^balb nacb 23ajet unb inS ipanS ©pitt(er'§, wo er eine Siebe fanb,

»ie er fie in bem ^JJtafee nod^ nicJ^t fennen gelernt :^atte. .g)ier fam er, mie er

roünfd^te, p beuten, bie nad) ber 58ibel lebten.

©r trat nun in bie ^liffionefd^ule unb bei feiner feinen 33ilbung, feinen

ausgebreiteten Äenntniffen unb feinem lio'^en grnfie mürbe er balb al^ ber aui--

gejeid^netfte Bögling ertannt. 3n deiner SDemuti) untermarf er fid) atten Db-

liegent)eiten mie bie übrigen Zöglinge unb moüte nid)tS üor it)nen öorau§ tiaben,

obmo:^t man ben polnifd)en ©vafen an feinem feinen Sene^men unb feiner

gel^eiligten Sicbenämürbigfeit erfannte. ©d)on im ^uli 1821 fonnte man i^n

nad^ ©übru^lanb auöfenben. aöä^renb bie ^DliffionSgefeUfdiaft in SBafel bieder

i^re 3öglinge für anbere ®efettfd)aften auggebilbet tiatte, tl)at fie je^t einen

©djritt äu felbftänbiger ^Jiiffion. Söaren bod^ aufeer ben beutjc^en golonieen,

roeld)e um ^rebiger baten, am fd^mar^en unb faspifc^en ^Jleere 5Jtot)amebaner,

i^eiben unb ^erabgefommene St)ri[tenlird)en , bie aÜe beö fööangeliumä bebürftig

maren. ^Jilit einem anbcrn i^^m beigegebenen 3öglinge reifte er nac^ ^Petersburg,

um bie grlaubnife ju i^rem Unternehmen äu ermirlen. 5Der 6ultu§minifter

©atti^in, ein burdj unb butd^ eöangelifd) geftnnter 5Jtann, unb ber ^aifer

freuten fic^ bes Sßerfeg. ?ltejanbet empfing fie fclber in einer Slubienj unb

üerft($erte fie feine§ @c^u^c§ unb ber prberung ber "'XUiffion unter Reiben unb

«Uloliamebanern. ^n ?lftrad§fln, mo f(^on fd^otiifdie ^IDliffionare gearbeitet Ratten,

befom 3. mit feinem ©el^ülfen bereits einen 35orfc^mad üon bem, mag fie in

3ufunft 3U evmarten l)atten , er fagt: „9llle.§ um unb um mit ber Xobesnadlit

beS Un- unb SlberglaubenS umringt unb burd)brungen." 2)ie malerifd^ gelegene

Stabt @d)ufd)a fanb er mit feinen (Sottegen am gecignetften für eine 'üliffionS-

ftation unb fa'^ balb ein, bafe feine S^dtigteit l)auptfö($lid) auf bie S^riften

be§ perfifi^en unb tütfifdien Sljeilö be§ '»FcorgenlanbeS gerid)tet fein muffe. @§

mürben baih äöolinungen füv bie ^wede ber ^iffion erbaut, unb als 3- anfing,

Untetrid)t in ruffifc^er ©prad^e ju ert^eilen, fteüten fidt) neben 9lrmeniern au^

motjamebanifc^e ©eiftli^e unb @elel)tte ein. @r brandete ol8 Sefebud) ba^ 3teue

Sleftament, unb tro^bem, bofe er ^JJiol^ameb blo| für einen J^önig , aber für

feinen ^^rop^eten erltärte , tarnen bodl) genug ^ot)amebaner. 3lud) mürbe Don

it)m eine armenifd)c ©djule eröffnet. (5S mar ein großer ^Jlangel, bafe bie

Sibel nur in altarmenifd)er ©ptadie, bie ba§ ^olt nid^t tierftanb, öorljanben

war. Su ben öielen SSerbienften, bie fid) 3- erwarb, geptt audt), ba^ er bafür

forgte, bie ^ibel unb bie @d)ulbüd;er in öulgnT=armcnifd)er ©prac^e :^eranS=

jugeben. 2)ie ©tabt 58a!u am faSpifdl)en '•öleere, fowie ©d^omad^i würben eben=

falls inS Sluge gefaßt, unb eS gelang i^m unb feinen ^Dlitarbeitern, bofelbft ßv'

folge im ebangelifct)en ©inne ju erzielen, ^n ij^ren 2:agebüd)ern finben fic^ inter=

effantc ^ßetege ba^u. 9lamentlid^ befa^ 3. eine ausgcaeid^nete Begabung, bie

©eelen mit bem äöorte ber äBa^r'^eit anjufaffen. S)aäu tam, ba^ er fid) balb

bie öerfc^iebenen SBolfSbialefte aneignete, unb alSbann um fo leichter mit ben

ßeuten ju öerfet)ren im ©tonbe war. 3lufeer ©c^ufd)a jenfeitS beS J?aufafuS

l)atte 33afel nodt) eine anbere ©tation bieffeitS beS ÄaufafuS, nämlid^ .i^ara^.

S)aferbft arbeitete ebenfalls ein Safeler 35gling ßang, aber abgearbeitet, wie er

war, würbe i^m 3. jur Unterftü^ung gefd)idt. 2öä{)renb er bort mit ®efd)id

unb Erfolg arbeitete, :^atte ©d^ufd)a fiiwere 3eit burc£)jumad)en, inbem bie ^^erfer.
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na^bem fte jd)ou üeitüüftenb in jenei- (Segenb getüüttiet tjotten, bie i^reftung

©d^ujd^a belagerten, aber toon ben Cjeranrürfenben Stuffen üettrieben unb gejc^lagen

tDurben. S)te ^UjfionSreije, bie er mit bem begabten 5[Riffionar ^Pfanber nad)

^lorboften je^t unternal^m unb beren Soften ba§ S3a8ter ^JJiffionSmaga^in trug,

gel^ört äu ben interefjanteften 5ßartien |eine§ SebenS. Äaum toax er am Slntang

be§ Sfa^^eS 1829 prü(Jgefe{)rt, fo lie^ eS t^m feine 9iu^e, er mad)te fid^ nad^

8(^ama($i unb SSafu auf ben äÖeg unb jtoar in Begleitung eineä befel)rten

iHrmenierg, be§ ^JJlirfa ^aruc^, befjen ßebenSweg merttoürbig toar. Sin i^m

l^atte er eine bcbeutenbe ©tü^e. ^u ben aujieljenbften 9fteijebetid)ten, bie 3-

gejd^rieben l^at, geprt ber nac^ bem 8lrarat unb in baä J^loftei @tfd)miab3in, too

ber fogenanntc ^att)olifo§, ber ^atriari^ ber SUmenier, tt)ol)nt. S)er <^auptjn3e(i

ber keife toar, bie ©eneljmigung be§ S)rucfeg, öorerft be§ bleuen SeftamenteS,

in ber armenifd^en S)oltefprod^e äu erlangen, aber bie ^ieife toar in biefer .^infic^t

eine üergeblid)e, baö 23ol! jottte eben !einen Slidf in bie öerrotteten 3iiftö"be

ber armenijd^en Mixä^c erl^alten, e§ foEte im langen ©d)lafc berbleiben. SGöie

3- aber bod) bie erfte Urjad)e ju ber fpäterftin nod^ entftanbencn, au§

Slrmeniern beftel^enben etJangelifdjen ©emeinbe in ©dt)amad)i getöorben i[t, bal nä'^er

baräufteHen getjört nid^t Ijiertjer. @§ ert)ob fid^, al§ d)riftlid£)e§ ßeben unter ben

2lrmentern [idE) äeigte, ein l^eftiger äßiberftanb unter ber ^rieftetjdE)ait, unb fie

rul^te nid^t, bi^ bie ruffifc£)e Stegierung unter Äaifer 9iifolau§, bon einem feinb=

jeligm DberbefelilS^ber bon ©rufien, bem ©eneral b. 3fiofen aufgeftad^clt , im

3al)xe 1835 bie eöangelifd^e ^lüffion aufl)ob. (Sctabe ^atte fidl) 3- öon feinen

©tra^jajen unb ber 6l)olera in 33afet erholt unb toar auf feine Slrbeitiftätte

jurüdgeletirt, alö it)n biefe 5^ad&rid^t ttiie ein Sli^ aus blauem ipimmel traf. 2ltle

©d^ritte , bie er mit feinen ©eplfen gur Ibtoenbung biefer J^atafirop^e tl^at,

toaren öevgeblict). ®r fe'^rte tief betrübt, weil ein in (Segen ftei)cnbeS 2Ber!

fd^einbar öernid£)tet toar, naä) S3afel ^urüd, unb trat nun einen S3eruf an, burd^

ben er bem SBerfe ber 5IUf[ion au^erorbentlid) genügt |at. @r toar eigentlich

ber erfte ^UiiffionSreifeprebiger , toeli^en Bafel au§gefanbt fjat @e£)r toa^r unb

bcjeidtinenb fagt öer 3Jlif[ionginfpcctor 3fofenl)an§: „@r l§at tion ben Sßiber=

wältigfeiten, bie mit biefem Beruf öerbunben finb, ba$ Befte, b. ^. ha^ ©d^werfte

öortoeggenommen unb baburdt) feinen ^fiadifolgern ben 23eg geebnet." Sünf=

unbätoanjig ^a^xt lang i[t er biefem Berufe mit Streue nadigefommen. S^eilS

in .^ird^en unb Bevfammlungen, t^eil§ in ^riöatfreifen l)at er öon bem gezeugt,

toa§ feineg l^erjenS Sroft unb J?ra|t toar. 6|riftu§ ber ©efreuäigte, toie ber

^^poftel 5pauluä e§ will, trat ati ^Otittel^junft feiner Borträge unb feiner (Sefpräd^e

Ijeröor. 2Ber in feine ^Jiälie fam. Würbe bon feiner unberglcidt)lid£)en Siebenötoürbigfeit

mädt)tig angezogen. Sll§ ein folc^er ^teifeprebiger f)at er noc^ einmal fein it)m an§

^n^ geroad£)fene§ ütu^lanb mit bem ßöangelium burdtiäogen. %li ipi üon bem

ßomitö ber Eintrag ^ux 9teife gefteHt tourbe, erflärte er, ba^ er barin bie ßöfung

mand£)er ®unfell)eiten in feinem ßeben erblide. ^JJlan tonnte ftd) nur freuen,

ba^ ein ^ann in biefem 9llter nod^ eine fold^e befd^toerlidtie Slufgabe übernaf)m.

©d)on 6nbe ^ai 1856 treffen toir il)n auf ber 3fleifc nadt) bem toeit ^in=

geftrecften 9lu^lanb. f^aft überall öffneten fid^ il)m bie ^Pforten ber Äird^c,

toar er bod) eine überalt befanntc ^erföntidtifeit unb lie§ ©egenäfpnren äurücE.

^n ben Dftfee^jrobinjen brad^ten eä bie auf i'^n einbringenben greunbe audt) ju

äÖege, bafe er fein intereffanteä ^j^igcnbleben in ben S>rud gab. S)ag ^Jiä^ere

auei feiner ^jäljrigcn Steife, öon ber er im 2luguft 1859 ,varüdfel)itc, l)at feiner 3pit

ber in Bafel erf(|einenbe ,g)cibenbüte gebracht. 3- i'^9> 'i^^ "W" i" ^^i" ©tanb=

quartier, ha^ bie g'^eiinblidtifeit be8 31nfpfctor§ mit bem Xitel ©d)ufd^a beel)rt

t)atte, äurüd, aber nid)t um ju ruljen, fonberu nod) immer nod§ feinen Gräften

tf)ätig 5U fein, bod) Dom i^atjre 1865 an merfte man beutlid), bafe feine Slrbeit
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ftiHgefteÜt teeibe. @g befielen ben gefd)tDä(f)ten abgearbeiteten ®reiS jold^e

©(^lagonfäHe, ba§ et bie ©prad)c üctior, Vüä^renb fein Seift ungefi^toäc^t blieb.

jDqB er fid^ nadE) ©rlöfung fcf)nte, füllte man il)m an unb ift unfrfiroer ^u be=

greifen. S)ie|e fanb er benn aud^ am 31. ^IJlai 1874. S5on i^m fann man
fagen, voa% ber 2)id)ter Änapp fo treffenb über ben großen ^^eugen ßubtoig

i^ofacEer in einem foftbaren !^iebe auöfprarf): „güv einen eto'gen i^ran^^ mein

arme§ ßeben gan^!"

9tät)ere§ über i^n: Seben unb Sötrfen beg ^JJUjfionarg Dr. f^e^ician

t). Saremba, f8a]d 1882, bon Ä. ^. ßebber^ofe. ßebberr)ofe.

3öniad: S^oadiim Sluguft S^riftian 3-, ^i" ^erborragenber ©d^ulmann,
geboren am 21. September 1777 p ^Jlel^mfc bei ©al.^mebel, f am 11. 3funi

1827 in ^potsbam, war eineä *ßvebiger§ Sot)n. @r bejog 1795 bie Uniberfität

|)atte üU ©tubiofuS ber Sl^eologie unb tourbe, nad)bem er fieben ^al^ve Qinburc^

in fji-'anffui^t 0- O- unb SSetlin im .^auje ber öernjütweten 9tegierungSrütf)in

»Jreber, fpäteren S^rau ^uftiärät^in Völler aU g)au§Ie^rer tt)ätig geraefen mar,

1805 al§ jmeiter ^ßrebiger ber StabtEirdje nad^ 35ee§fott} berufen. 3n feiner

bortigen äe^njät)rigen 2^ätig!eit t)atte er ftc£) bejonberS ber ©ernten angenommen
unb eine neue ©(f)ule für 2;öd)ter au§ ben gebitbeten ©tdnbcn gegrünbet unb
geleitet, ©eine päbagogifd^en Erfolge öeranla^ten auf Sßorfc^Iag be§ Ober»

confiftoriahatl^S 9tatorp feine 2Ba^l pm pöbagogifd^en 2)irector be§ 5!Jtilitär=

toaifent)aufe§ in ^^otsbam, baS er in Sße^ug auf ben UnterricEit unb bie 6r=

jie'^ung ber 3ögUnge reformirte unb in fur^em p ^o^er 33Iütt)e brachte. 2Bieber=

lolentlic^ würbe bon feinen Sßorgefe^ten feine fegen§reid)c 3Birffam!eit unb fein

auägejei(^nete§ ßel^r» unb (är^ieljung^gefdiicf aneifannt unb iüt)menb ^ert)or=

gel^oben. Seiber aber mürbe feine 3:t)ätigfeit fd)on im ^al^re 1822 baburd^

gehemmt, \)a^ er auf bie üerleumbcrifcl^c 3lu§fage eineS 2öaifenmäbd§en§ in

mibrige 5Proceffe betmicEelt tourbe. S^ax enbeten biefc fec^ö ^ÜJonate bor feinem

jLobe mit feiner ööüigen ^-reifpre^ung, aber fie 'Ratten feine ßebengfraft böEig

berje^rt. äöer bie Stusjüge au§ feinen bertrauten Briefen ber testen 3^at)re

gelefen ^at, bie fein 58iograp!) ©piefer un§ aufbetjalten lEiat, ber mei^ auc^ ot)ne

bie geri(^tii(J)e greifpred^iung, ha^ biefer ebte ^Jtann einer unlauteren |)anblung§=

meife fdilediterbingS unfät)ig gemefen toöre. 6r, ber im @lternl)aufe ber Zxew
Ijerjige l)ie§, beffen füft iungfräulid)e iReinl^eit unb 3üd)tigfeit in SBorten unb
Söerfen bon feinen 3i"Sfn^9^noiff'^ befonberS bemerlt mar, rourbe burcf) folt^e

35cfd^ulbigungen boppelt angcmibert unb töblic^ getroffen, ©innig marb jur

3nfd)rift feines (Srabfreujeö ba§ SSibelroott gemät)lt : ©elig finb , bie um ber

@ered§tigfeit mitten berfolgt loerben, benn ba§ Jpimmelreid^ ift il)r.

©ein gan^ci ßeben l^inburi^ begleitete i'^n bie '•JJiufe ber 2)id)tEunft, unb fic

attein öermod)te auc^ neben ben ftitten ^^reuben im .ipaufe an feiner treuen ©attin

Sftofine geb. 9lid)ter unb feinen mot)(gerat^cnen Äinbern ben tiefgebeugten in

feinen legten Seben§jal)ren p jerftreueu, ju beglüdfen unb bor 33erbitterung unb
35erjtöeiflung ju bewahren. 3ludt) feine fd)riftftetterifd£)c 2l)ätigfeit toar rege unb
bebeutfam. 3<^ nenne l)ier folgenbe ©d)riften, o'^ne für bie 33ottftänbigleit ju

bürgen, namentlid) fott et nod^ biete Sluffä^e in 3eitfd)riften beröffenttid^t "^aben,

bie idt) nidt)t fenne: „©ammlung geiftlic^er ßiebet aU 9ln'^ang jum Ißorftifd^en

©efangbud^"
;
„Ucber bie befte 9ltt, neue geiftlid^e ßieber in J^irdEien unb ©emeinben

etnjufü^ren mit befonberer OlüdEfid^t auf baä ^orftifc^e ©efangbud)." (3n
^anfiein'ä ^omtletifd)en Sßlättern 33b. 19, 35evlin 1808); „^reufeenS Erinnerung

an 1813 unb 1814: ober ,^rieg§= unb ©iegeSprebigten" (^-öerün 18141; „?lb=

fd^ieb§piebigt am 29. Dct. 1815 get)alten p SSeeöfom" (33ertin); „S^ri[ttid^c

9leligion§le^re für Äinbcr im Sauge ber gbttlid^en Offenbarung bargeftettt"

(SSerlin 1816, 2. ?tufl. 1821); „®er ©d)ulinfpector ^eifter ober bie eiementar=



700 Savnde.

mctl^obe 3U ©übei'^Qu|en. 6in ^äbogogifc^er atomon" (53erlin 1817. ©egen

bie ^aä^hctn 5pc[taloj,^i'§)
;

„^abagogif^e 5la(^rid)ten öon bem gegentoättigen

Suftanbe beS 5JliIitärtDaifen^auje§" (ißerlin 1817); „5DaB jtüecEmäBig eingerid^tete

2Bai|en'^äufer bie öoUfommenften unb nü^ltdiften 6rjte^ung§anitalten in bem
©taat unb iür ben ©taat toeiben fönnen" (Serlin 1819?); „S)eutfd§e S5otf§=

lieber mit ^^olfäioeijen jüt S5oIf?ifc^uIen" (Berlin 1818—1820); „SDeutfc^e

©prid^tDÖrler ^u 53erftanbe§ü6ungen. @in ^axibhnä) für ßel^rer unb (Sr=

3tel)cr" (55erlin 1820); „ßuftgänge in bie Oteic^e ber ^flatur, be§ menj(i)(i(i)en

2eBen§, ber @eji$i(^te unb ber ®ii|tung. @in ßefebud^" (^Berlin 1821); „Ueber

^inbetfeftc in öffenttidien (Sväte^ungSanftotten, unb toie bicfelben in ber unjrigen

gefeiert werben" (bret ^:programme, 1820, 1821, 1822); „©ejd^ic^te beg ^önigt.

^ot§bamf(^en 5JiilitärlDaijen^aufe§ Don feiner Sntfte^ung bi§ auf bie je^ige Qät"
(SSerlin unb ^ofen 1824); „2lgi§, ^önig in «Sparta. Sin Stauerfpiel in fünf

Sluf^ügen" O^ot§bam 1826); „(5iegfrieb§ Sob. @in itrauerfpiel in öier ^ituf=

3ügen" (1826). Sine bromatifc^e 33earbeitnng beg Stb, öon ber ic£) gel^ört l^abe,

fann id) gebrückt nid^t nac^tueifen; „Öeben be§ ©d^ulrat{)ö 9leumann" (im brüten

5Banbe beg neuften 3lrd§iü§ für ißaftoraltoiffenfd^Qft), (^Berlin 1826). Sateinifdie

Epigramme au§ feinem 5Zad^ia§ finb gebturft in feiner 5BiogrQpI)ie öon ©ptefer

unb in ber ^ritifd^en 33iblioti)ef für ba§ ©c^ul= unb Unterridtjtgtoefen 2. Sfal^rg. I,

9lr. 27. — „©opf)vonia. Ober Unterrebungen, 6rjöt)Iungen unb bramatifd^e

©piele über beutfdie ©pric^ttiörter öon 3lugu[t ^arnocE. ^erouSgegeben öon

Dr. St)riftian Söitiielm ©piefer" (ßeipjig 1831).

9ll§ Se'^rer unb Sirector pflegte 3- befonberö bie beutf(f)e @prad§e, ben

@efang unb ba§ Surnen. S5on feinem £)rganifation§talent fdfirieb ber fpätere

©dE)ulrat^ ©triej betounbernb, toer baä ^J3Ulitärtt)aifenf)QU§ frül)er getannt lf)abe,

^abe bie neue ©(fiöpfung in bem furjen 3eitraum einiger Sfa^re !aum begreifen

fönnen. ©ein unermüblidtier Sifer tro^ Ijäufiger Srtranfungen , bie .g)eiterfeit

feines ®emütt)§ unb befonberS fein lauterer St)arafter löittten anregenb auf feine

3öglinge unb ertcarben il)m öiel Siebe. S)er 9iame be§ burdf) üble 9lad^rebe

im Seben fdt)tDergeprüften ^JianneS lebt in ungetrübten S^ren naä) feinem

SLobe fort.

3um ©(i)Iuffe folge norf) ein 33eifpiel feine§ l^eiteren 3öi^e§ in einigen

3eilen, bie fid) in feinem 9iad^la^ gefunben l^aben:

S)er Sf)eDlogen 2öimbct!i-aft, btc bringt un« in ben .^imntel,

®ci- 5p^itofDp:^cn Sßiffcnji^aft, bie bringt un§ um ben ^immel,
2)er 21erjtc ars methodica, bie bringt un§ in bie 6rbe,

®er üied^tögele'^rten ^45raftifa, bie bringt un§ um bie (grbe.

®a§ ßeben 3oadl)im 3lug. ß{)rift. 3arnad§ öon 6. 2Ö. ©piefer (^franlfurt

a. £). 1830), unb brieflid)e 5ladl)rid£)ten öon 5iadl)!ommen 3tt^iacE'§-

S. 3tona8.

3örnrfc: 5riebri(^ .^orl SL^eobor 3-, beutfdl)er ^'^ilotog. Sr öjutbe am
7. 2fuli 1825 3u 3a^i-'fnftorf bei SSrüel in ^eflenburg geboren, ©ein SSater

toar bort ßanbgeiftlid)er, ein 5)tann, ber bie treffüd£)ften @aben be§ ©eifteS unb

^erjenS mit einanber öeretnigte. ^n bem fd)önen S)en!mal, ba8 ber ©o^n bem

SSater nod^ im teilten ^a^re feineS 8eben§ gefegt l^at (f. u.), rül^mt er an i^m

öor aüem bie Sin^eitlicf)!eit be§ SmpfinbenS. „Sr loar öon 3>ugenb auf lt)ei=

mifd^ im claffifdl)en 3lttert^ume unb lebte unb mebte in ber reinen , Haren

?ltmofpl)äre beffelben. S)ie innigfle d^riftli^e ^^römmigfeit öereinigte ftd) bamit

aufö einfadtifte. S^m mar ba§ Sl)riftent^um bie fd)önftc, ebelfte, empfinbungS»

rcidjfte Offenbarung be8 rein 5Jtenfd)üd^en. Sr bad£)te unb füllte toie gerbet,

er toar toie biefer ein ?lpoftel ber .sjumanität ... Sr toar ein ^äbagog erften

9langc§. Dl)ne öiel tt)eoretifd)en XMm^tram gab fein feiner 2;act unb bie
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greube bie ii)m baS Unterrichten getoä^rte, xi)m bie rirf)tiäe ^et^obe an bic

^anb . . . ©er S^nbtx in jeinem 2Be|en mar bie Slnmut^ ieinev 5)arfteHun9g=

toeije unb bie nnergtünb(id)e unb unetld^öpfticfie ^iebe ,^u beii if)m Slntierttauten".

jDen Unterrid^t biefeS SSaterä genol 3- ^is ^^ (iuni (Eintritt in bie Dberfecunba

beS Sioftoder ©t^mnaftumä reif toar; i^m öerbanft er bie liefge^enbften unb

nad^tialtigften ßintoirfnngen auf fein ganjeg ßeben, 2)cnten unb gürten: „2Benn

eS mir fpäter in einem longen ßeben gcgtücEt fein foüte, in toifjenfc^aitlidier

SEl^ätigfeit @inige§ ju teiften
,

jo i)at niic^ nie ber ©ebanfe Dertojfen , ba^ id)

bieg 3ltteö bo(^ nur bem rounberbar Karen Unterrichte öevbantte, burc^ ben unfet

Sßater tie ©vunbtagen meinet S)en£eng gefcf)affen l^atte", befennt S. jelbft, unb

toer ifin aU ^Jienfdien unb 8et)rer gefannt ^at, mirb in feiner Diatur unb ber

3lrt feines 2Birfen§ öiete§ öon bem wieber'^olt finben mas 3- banfbaren .!g)cräen8

an feinem SJoter bewunbertc.

SCßäl^renb ber 9loftodEer ©cf)utjeit janb ^axndi'^ Sßerftänbni^ unb 33egeifte»

rung für bie Sitten öor allem burd) ben gtector 35rummerftäbt toirffame ^^örbeiung.

5lcben ben clafftfc^en (&prad)en aber tüurbe jugteid) nod^ 2)eut|d) , @ef(^i(f)te,

2lefti)eti£, 5pt)ilofop^ie unb felbft ^JJlat^ematif getrieben, mit einem ©ifer, ber 3-

oft toeit über bie (Srenjen ber ©ct)ulanforberungen ^inau§iüf)rte.

5la(f) gtäujenb beftanbener üteifeprüfung bejog 3- 3" Cftern 1844 bic

Uniüerfttät ütoftod. S)ic Slbfic^t, neben ^^ilologie, ju ber ^Anlagen unb 51eigungen

i^n in erfter Sinie l^intrieben, aud) 2t)eotogie ^u ftubircn, gab er noci) im erften

©emefter toietier auf, bo er in biefem ©tubium nid)t ben ge^offttu ©eminn für

bie f^eftigung feiner ßeben§- unb äßettaufd^auung ,^u finben öermoi^te. Um fo

eifriger toibmete er ftd^ |jI)iloIogifci)en unb öftf)etifct)eii ©tubien, reid^e Stnregiing

namentlid) au§ ben SJortefungen öon 6^r. SBilbraubt über beutfdtie gitteratur

toie über 2leftt)eti£ unb gried)tfd§e Sragöbie fd^öpfenb. 3" Dftern 1845 fiebeltc

3- nad^ SeiPäig über, unb biefer ©d^ritt mar au§fdt)laggebenb für bie 9li(^tung

feiner weiteren toiffenfdliaftlid^en 3lu§bilbung, benn er füt)rte ii)n in bie ©d)ule

üon ©ottfrieb .g)ermanu unb ^iori^ i^aupt. ^it mad)fenber Söärnie fd)ilbert

3- in SSriefen an feinen S3ater ben beäoubernben ©inbrud, ben ^ernmnn'ä el^r=

toürbigc ^erfönlid£)feit audt) auf it)n mad)te. 3(ber ftärfer unb bauernber füf)lte

er \id) bod£) burd£) bie 8e't)rmcife .^aupt'S angezogen , an bem er gleidE) anfangt

bie j?tarf|eit unb rul^ige SSefonnen^eit , ben grünblic^en gt^ife unb gelten 3}er=

ftanb, bie gö^^iö^ett, fidt) in ein ^^robuct ber Sittcratur ^ineinauteben unb ben

Sinbrud fdt)ön ju reprobuciren bemunbert, unb bem er aud) fpäter nod^ iube^ug

auf feine metQobifd^e S)urd)bilbung ben größten ßinfluB auf ftd^ einräumte.

|)aupt fetbft Eam feinerfeitS bem eifrigen |)örer mit ftd)tlid)em 3Öot)Imon,en

förbernb unb beratl)enb entgegen , unb al8 3- ^^^^ einem befouberS auö ^Jtüd=

fid^t auf ba§ i^m unerfe^lid^e 93er^ältnife ju ^aupt bi§ auf brci ©emefter au§=

gebetinten 2tufentl§alt in ^eipjig fic^ im ^erbfte 1846 nai^ SBerlin toanbte, ba

war e§ mieberum .^aupt, ber i^m burc^ warme @mpfe{)lungen an bie Stüber

©rimm unb an Sad^mann bort bie 2öege ebnete, äöie Weit 3- bamalö fpeciett

bei le^terem SJorlefungen getjört ober ftdt) an ben Uebungen feineä ©eminarg

unb feiner beutfd)en ©efeEfd^aft bett^eitigt f)at, lä^t fid^ uidt)t \mf)X ermitteln

:

aber ftd§er ifi bamal§ bereüä ber ©runb ju bem näheren SSer'^ättuifi gelegt

worben , ba§ wir fpäter befte^en fe^en , unb baä 3- nad£)mal8 , hti G'elegen^eit

feiner erften 5libelungenf(^rift, ba§ 'üie&it gab, fid^ al§ ßai^mann'ä ©dtiüter ju

bejeidlinen unb ju befennen, ba^ er \\äj i^m perfönlid) aufö innigftc Perpflid)tet

fü^le.

S)er ©ommer 1847 fü'^rtc ß., jum Slbfd^IuB feiner ©tubien, nadf) 9loftod

jurüd. Ulm 20. Dctober beffctben i^atire« würbe er bort, o'tine (Sinreidt)ung

einer fc^riftlidt)en Slrbeit , auf ©runb einer summa cum laude beftanbenen ^rü=
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fung im Seutjd^en, @n0li|d)en unb (Sried^ijd^en äum Soctoi: bei- 5p()itofopi)ie pio=

mobirt.

SSon ber claffifd^en ^l^ilologie wax 3- ausgegangen , unb tt)äf)icnb jetner

ganzen ©tubienäeit ift er — aud) l^iertn ipaupt'ä 9latt)yd)(ögen folgenb — i^r

ni(i)t untreu geiootben. Stber er "^atte [ic^ boc^ me!^r unb met)r bem ©tubium
ber beutfdien ^l^ttologie als feinem eigentlicC)en SeBeuSberuf pgetoaubt. (Sine

©elegen^eit gur ©rföeiterung unb S5ertieiung biejer ©tubien bot itjm balb nad)

ber Promotion ber im ^uni 1848 an it)n ergangene Slujtiag, erft neben S^utiue

3ad)er, bann, nadj beffen 9{üc£fet)r nad) ^aEe, aHein bie reichen 33üc^erjd)ö^e

ber 5Siktot{)e! be§ grei^errn üaxl ^avttoig ©tegor ü. ^Jleufebad) ju ber^eidinen,

beren Sinfauf burd) bie preu|i|c^e ^Regierung ge^jlcnt toar unb, nad) SSoÜenbuug

üon Qaxnde^^ .Katalog im .g)er'6fte beS 3^at)reä 1850 aud) tüirflii^ erfolgte.

Sn biefer S^xt toirb bei 3- ^e^ @ntfd)luB gereift fein , ben früher ge'^egten

®eban!en an eine 2aufbal)n als @t)mnafiaUe^rer aufzugeben unb fid^ gana ge=

lcl)rter 2;f)ätigEeit ju tt)ibmen. Siefer @ntfd)lu^ füt)rte i^n nad) SBeenbigung

feiner Äatalogarbetten nad) Seipäig jurüd, bas nun bis ju feinem Sobe feine

|)eimatl^ blieb unb bamit 3ur ©tätte einer mel)r als üieräigjälirigen rafttofen,

nad^ ben t)erfd)iebenften Seiten l)in reid^ entfalteten unb in i^rer f^üUe laum
überfel)bareu SEljätigEeit tpurbe. S)abei ift 3avnde^S äußerer SebenSgang tjon

biefer S^^^ ^'^ fo einfa(^ toie nur je ber eines beutfdien ©elel)rten gettjefen ift.

5Jtit ber ©rünbung beS ßiterarifdijen ßentralblattS für S)eutfd)lanb , baS mit

bem 1. Dctober 1850 p erfd)eincn begann unb balb unter feiner gefd£)i(ften

Seitung bie ^eröorragenbften toiffenfd^aftlii^en Gräfte 3U feinen Mitarbeitern

ääl)lte
, führte fid) ber junge ©elel^rte äuerft in bie SQßiffenfd^aft ein. 33alb 6e=

gann bann aut^ bie lange gieilje ber felbftänbigen U)iffenfd)aftlid)en 5lrbeiten,

mit benen 3- ^i^ beutfd^e ^^itologie bereid)ert l^at. 3lm 30. 3^uli 1852 ^biU=
tirte er fid^ auf ®runb feiner ©efciiid^te ber beutfdl)en Ueberfe^ungen ber fogcn.

S)iftid)a ßatoniS unb mit einer 5probeöoiiefung über bie 33eäiel)ungen ber pro=

öenjalifclen unb fraujöfifd^en ^oefie ^ur beutfdl)en. 33ereitS ^toei Sal)re barauf

toarb 3-. ^^^ ^autJt'S Se^tftul)! feit beffen auS politifd£)en ©rünben erfolgter

2lmtSentfe|ung im ?lpril 1851 öertoaift mar, pm au^erorbeutlid^en ^profeffor

ber beutfd|en ©pracl)e unb ßitteratur ernannt. 5lm 9. Slpril 1855 öermä'^lte

er fid^ mit 9lnna ^ßauline ©eitner auS Seit)äig, bie i^m in glüdüdt)fter @^e

neun ^al)re lang jur ©eite ftanb. S)er October 1858 enblid^ brad^te if)m bie

SScförberung ^um DrbinariuS. 3töar mürbe balb banad^ burd§ eine im ©ommer
1859 auSbrei^enbe tuberfulöfe öungenerfranEung fein ßeben auf baS ernftefte

bebro^t, aber feine eiferne Statur übertoanb nad§ langem 3flingeu aud) bieS

ßeiben fo öoHftänbig, ba| eS für Sfa^rjelintc l^inauS faft unglaublidl) erfdt)ien

ba^ er jemals über'^aupt ermüben ober gar erhanfen lönne. Unb fo mürbe er

fd)lie^lid) , allen unermartet, mitten auS ber güüe ber lebenbigften ^raft unb

ber frtfdl)eften SE^ätigfeit t)erauS, öom Sobe ba^ingerafft, @r ftarb nad^ bier^

toödf)entlidi)em fd^meren ßeiben , baS er mit l)elbenmütl^iger ©ebulb ertrug , am
15. Octüber 1891 an einer burd^ entjünblid^en S)urd)brud^ öon ©allenfteinen

öerurfodjten 33lutbergiftung.

3}lit ftarf ausgeprägtem Srieb ju äft^etifdl)en ©tubien l^atte 3- ^ie ^ni=

öerfität belogen , unb audl) in feiner ßeip^iger 3fit fel)en toir i^n nod^ eifrig

biefen Steigungen nad^get)en. ^n feiner fpäteren miffeufd)aftlid^en S^tigfeit l)at

er inbeffen äft]^etifd)en ©rmägungen tt)atfäd)lid) feinen breiteren 9taum mel^r ge=

gönnt. 5)ie ftreng fritifd)e ©d)ule .«permann'S unb |)aupt'S mog il^n juerft jur

©elbftbefd)ränfung in biefer ^infidl)t gefül)rt {)aben. Um fo ftärfere 5|3flege fanb

bafür in eben biefer ©cE)ule eine anbere ©eite ber if)m eigentt)ümlicl)eu Neigung

unb SBegabung. ©df)on ipaupt'S Urt()eite über bie erften S)t^butationen unb
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Slr&eiten be§ ßeipjigev ©tubetiten laffen 3<iinctf'ö 33eQa6un9 folcot loie feine

9li(^tung auf ejacte, jumal quellenmäßige ßitteraturfoxfd^ung beuttief) erfennen:

bicfelbe 9li(f)tung bie l^evnad) öon Slnfong an 3<ii^»cEe'§ tittetarifdien Slibeiten

i!§ren Stempel aufgebrücEt f)at unb ]üx it)u jeittebens ein befonberä §eröottieten=

beä (if)ara£terifticum geblieben ift.

S)ie 2lrbeit an ber ^Uteufebai^'fcfien Sibliot^e!, ber tei(i)ften @(^a^fammer

Oon Quellen ber älteren beutfdjen isiitteratur, fü^^tte 3- junäd)ft ju toeitgteifenben

unb tiefge'^enben ©tubien über bie Sitteratur unb ßultur be§ ausge'^enben

^OlittelalterS , bei benen bie ^Irbeiten über ©ebaftian S5tant eine bel)errf(i)enbc

centrale ©tettung einnef)men. 5ll§ erfte 3luöbeute biefer ©tubien erfc^ien S^^inde'i

2lu§gabe unb ©efdiid^te ber bcutf(i)en Ueberfe^ungen ber S)iftict)a Satoni^ bis

ouf Srant (Öeip^ig 1852), i^ren öottftänbigften Sluäbrud fanben fie m ber aud^

l^eutc nod) muftevgültigen 5luggabe be§ 'Dlarrenfd)iff§ (ßp^. 1854), bie ben nod^

nid^t S)reißig|ä^rigen bereits auf ber bollen ^ö^e beS jf?önnen§ ^eigt unb gleid^

au§ge,^eid)net ift burd) Slttfeitigfeit in ber 93eteud)tnng ber meitDerjmeigten mit

^-öranf§ ^Ber! irgenb öerwanbten Sitteratur toie burd^ ben au§ intimfter ^enntnife

öon beutfc^er ©pra(^e unb Kultur im 15. unb 16. Sfa^r^unbert gefloffenen

äöort» unb ©adicommentar. ©aneben inaren ©tubien ber beutfd)en Uniüerfität§=

gefd)id)te in meitem Umfang geplant unb begonnen („S)ie beutfd^en Uniöeifi=

täten im Mittelalter" I, Sp3. 1857; „2)ie urfunbl. Quellen aur ©efd^ic^te ber

Uniö. Seipjig in ben erften 150 Sal)ren il)ie§ 23efte^enS", in ben 5lb^. b. pl)ilol.=

l^tft. 61. b. ^. <Bäd)]. ©ef. b. 2öiff. 2, 1857; „Acta rectorum studii Lipsiensis"

1859 [tjon 1524—1559]; „5)ie ©tatutenbüd)er ber Unib. i^eipjig au§ ben erften

150 So^ven i^re§ SSefte'^enS", 1861), ahtx ber üoGcn Slulfü^rung ber gefaxten

$läne bereitete ^ai^nd^e'S fditoere ßrfranfung (oben ©. 702) ebenfo ein @nbe

wie fie in ben Fortgang anberer in rafllofem (Sifet gleichzeitig unternommener

Slrbeiten t)emmenb eingriff, bor aEem in feine ©tubien über ba§ 9tibetungenüeb

unb feine ^2lrbeit am Mittel^oi^beutfd^en äöörterbud).

Unterfud)ungen über bog 3Jerl)ältnife be§ ^iibelungentejteS A jur fogen.

^Bulgatüberlieferung l^atten S- ^^^^ ^'^ ^- 18^4 ju bem Sftefultat geführt,

bofe bie ipf, A im @egenfa^ ju il^rer JBemertl^ung burdi ßad^mann (ber fie jur

alleinigen ©runblage aüer meiteren ÄritiE erhoben ^atte) für eine ftarf fel)ler=

^afte ?lbf($rift einer B an SBertl) Übertreffenben (unb bamit auä^ ber 9lecenfion

C überlegenen) SSorlage ju betrad)ten fei. ®a erfd^ienen Stbolf cpot^mann'g

„Unterfud)ungcn Über baS 9libetungenlieb" unb riffen 3- ^urdt) it)re „fc^arf=

finnige unb geiftüotte", im 5legatiöen ja aud^ oft ticffenbe Äritit p ©unften

einer (fpäter aud^ öon it)m felbft al§ fold)er anerfannten) Ueberfd^äljung be§

Söerf^eS öon C mit fort, ©eine eigenen Unterfud^ungen befd)eiben untcrbrüdenb,

fdt)loß er fidt) in ber Olebe „3ur ^libelungenfrage", mit ber er bie neut)erliel)enc

^Profeffur antrat, bejüglid) ber .^anbfcf)riftenfrage ganj an .g)ol^mann an. S)a=

mit tourbe benn a\idj 3-/ ber, obmol in einer ßinjelfrage anberS urt^eilenb,

fid^ bod£) innerlid^ nad) toie tjor mit feinen ßeljrern ßad)mann unb .Spaupt tt)iffen=

fd^afttii^ eng öerbunben füf)lte , in ben nun entbtennenben 'Olibelungenftreit

l^incingeriffen , ber auf longe 3cit l^inauS bie ©d£)aren ber beutfct)en ^^^^ilologen

in ftreng getrennte Säger fpalten foltte. S)a| biefer .$?ampf ju einem £f)eile

f^ormen beflagen§wertt)efter Jpeftigfeit annat)m, gefct)a^ filier oftne 3avnde'S 3"=

t^un, unb fe^r gegen fein maß= unb pietätöotteö ©mpfinben.

S)ie unmittelbaren grüdt)te ber neugcmonnenen Ueberjeugungen maren für

3- bie äuerft 1856 erfd^ienene, bann oft micber aufgelegte mufter^afte ^anbau8=

gäbe beg C=2:este§, bann feine burc^ (Selel^rfamfeit unb ©d^arffinn gleich au§=

gejeid^neten „Seiträge jur ©rflärung unb @efd)idf)te beS ^libelungenliebeg" (1857),

bie im 5ßerein mit einigen anbern fpäter erfcl)ienenen Sluffä^en ät)ntid)er 'Sixd)'
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tung e§ aui§ l^öd^fte be!tagen§iDertf) erjcJieinen lafjen, ta^ S- ^en (onge get)egten

'4^(an eine§ ©ad)Conimentai§ ,\um Üiibelungenliebc md)t jut 3tuSiüC)rung gebiadit

(jat. ^on feiner (bej. ,^oI^mQnn'ö) 58euvtt)eitung be§ |)anbf(^tiitenöer^ältntf|eS

finb l^eiit^utage audt) ^i^'^cf^^^ tiät)ere ©d)üler lool gvö§tentj)eitö abgegangen,

unb and) in anbeten ©injelfragen ber ^übelungenfriti! benft man je^t bei

i'U^igerem 33lut anberS aU ftütjer, jumal fid) bie ganje ^robtemftellung jeit

iencn Ziagen tDcfentlid^ öevfdioben tjat. Slber baran , ba^ bie§ übei1)aui)t iat

gejdiel^en fönnen, f)aben getabe :^axndi'^ ftet§ tiaie unb präcife Sintoänbe gegen

bie überfominenen ße^ien unb fntijd)en Siegeln einen nidit unlDcfentüd^en 2ln=

tl^eil gef)abt, unb bann befielet baS bleibenbe SSerbienft jeinesi (Eingreifens in

ben Äampt.
3ur ^Bearbeitung be§ bon @. ^. SenedEe gesammelten ^JtateviatS ^u einem

mittel^oc^beutfd;)en äBörterbud^ ^atte [ic^ 3. 1853 mit 2ßill)elm ^miler in

@öttingen üeibunben. ©c£)on 1855 fonnte er eine erfte Sieferung, mit bem

Einfang be§ Suc^ftabeni M, erfd^einen laflen. 5lber erft bü§ Sia^r 1863 brad)te,

nad^ 3ai^n<^e^§ ööttiger ©euefung, ben ^bfd)lu^ be§ bi§ R reid^enben ^anbeg

be§ „^{ttel^od)beutfd£)en 3ßörterbudt)§", be§ einzigen öon 3ö^'n'^e'^ i^anb , ba

SS. Füller inälüifd^pu für ben urfptünglid^ öon 3- i^iit übernommenen umiäng=

lidE)en SSudjftaben S toieber eingetreten tnar. ^üüe be§ ^n|att§ unb lidtitbofe

.^lartjeit in 3lnorbnung unb Erläuterung geidinen aud§ l^ier toieber 3QincEe's

^nt^eil au§.

S)a§ folgenbe ^a^rjel^nt ^at au^er ber grunblegenben ©tubie „Ueber ben

fünffüßigen ^amöuä mit befonberer 9tüdfid£)t auf feine 93et|anblung burd^ ßefftng,

8d^iHer unb ©oet^e" (1865) naraentlidt) nodt) eine 3fleil)e toic^tiger Qin^th

abl^anblungen gezeitigt (au§ benen bie über bie fog. Praefatio 3um <!petianb,

1865, unb über bü§ ^Jlufpitti, 1866, ^erborpfieben finb). 3ubem fällt in

jene i^al^re eine burdl) ba§ allgemeine 3lufblül)en ber germaniftifd^en ©tubten

ebenfo mit bebingte mie bicfeä Slufblütjen il§rerfeit§ förbernbe ftarfe ©rtoeiterung

unb 33ertiefung öon S^xnde'^ Set)rtl)ätig!eit, unb eine bag Ärieg^ja^r 1870—71
mit unifpannenbe benftoürbige ätoeijö^rtgc Stmtöfül^rung alä Oiector ber Uni^

berfitöt ßeip(^ig. ^JJlit bem ;3at)re 1874 fe^en bann toeit au§gebel)nte fagen=

unb te3:tgefd^id£)tlid)e 6tubien über ben ^ptiefter 3fot)anne§ unb ben jüngeren

SLiturel ein , bie mit i'^ren brei großen ©djlußab^anblungen (®er (Sraltempel,

1876, unb ®er ^riefter ^o^nneö, 1876 unb 1879) ätoar no^ nic^t gau^ bi§

ju bem felbftgeftfrften (Sub^iel borbringen, aber bod) S^^^'^^'^ toiffenfd^aftlid^en

©pürfinn unb feine erftaunlid)e gä^igftit ^ur Sestüingung getoaltiger unb n)iber=

fpenftiger (Stoffmaffen tt)ieberum im tjellften Sii^te äeigen.

fSon nun ab ^eigt fid^ ga^^ncEe'g i^ntereffe, in bem er an bie litterarifd^en

SSeftrebungen feiner ^^uQpnbjal^re toieber anfnüpft, in fteigenbem ^aaße au(^

ber neuereu beutfc^en ßitteratur ^ugetocnbet, begleitet unb unteiftü|t augleid^

öon einem getoiffen ©ammlertriebe, beffen @runb tool aud^ fdE)on in ben ;3ugcnb=

tagen gelegt fein mag, too er in ben ©d£!ät(en ber ^eufebadli'fd^en Sammlung
fdt)toelgen butfte. äßie fel)r i^m ßeffing am ^er^en gelegen, baüon l^at freilid§

nur bie reid^l^altige ©ammlung Seffingifdl)er ©dliriften .^unbe gegeben, bie eine

3icrbe feiner 23ibtiotl)ef bilbete. 6eit ber 3)titte ber fiebriger ^aijxt fd^iebt fid^

bann ©oet^e mef)r unb mel^r in ben SJorbergrunb , ben ja freilief) audl) öorbem

3-, toie er tool gelegcut(idE) einmal berrietl), in feinem arbeitgreid)en ßcben faum

je einen Stag gan^ üu§ ben klugen berloren f)atte. S5on bem Umfang unb ber

2fntenfität üon S^xndt'§, 0joett)eftubien gibt je^t ber erfte Sanb feiner gefammelten

„kleinen ©d)riften" (ßeip^ig 1897) bequem eine beutli($e S3orfteEung. Ueber

Sauft unb ^auftfage pflegte 3-» obtool er fonft xndjt über neuere ßitteratur Ia8,

in ber teljten i\t\t feineö 2cbcn§ in regelmäßiger 2Bieberfcl}r eine große 5öor=
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lefung ju Italien. S)anel6en tnanbie et über jirei ^at^x^e^nie lang feinen uner=

müblicf)en Sammeteifer bev ^ßegrünbung ber in i^rev fcf)Iie§Iic^cn SSotlenbung

ctnjig baftf^enöeu Sammlung Oon Üteprobuctionen Don ©oet^^ebilbevn ^u (tiiele

baöon finb eigens unb nur für if)n iiergeftellt morben) , bie noc^ jeinem 2obe

in ben S5e[i^ ber Seipjiger (Stabtbi6Iiott)ef übergegangen ift unb einen ber

werttioollften ©d^ä^e biefer an ©eltcn^eiten rcicf)en (Sammlung bilbet. S)afe bei

einem ''IHannc toic 3- fvitifd^e gorjc^ung unb Untersuchung mit ber ©nmmier=
t^ätigfeit untrennbar Oerfnüpjt war, öevfte^t fi(i) tion jelbft. 2)ie Summe biefcr

fjorfc^ungen jog 1888 fein „.ßurjgcia|te§ Ser^eid^ni^ ber Driginalauina^men

öon ©oet^e'ö 33ilbni|", ba§ ebenfo inl)a(tlicl) für bie ®oetf)ebiograp^ie mic^tig

wie buvdt) bie auf .15 tafeln beigegebenen ^^bbilbungen für bie ©efdiid^te ber

9leprcbucti-.n§ted^nif bebeutfam ift.

Dieben ben ®oet^earbeiten treten in jenen So^ven nod) ätoei größere Unter=

fuct)ungen ^arafteriftifcf) l^evöor: 5Die eine über 6l)riftian Üteutcr, ben ein glücf=

lidtier, ju weiterer SSermert^ung an 3- überlaffcner Slctenfunb be§ getet)rteu

ßeipjiger SlntiquarS Dr. 31. ^irc^^off al§ Sßerfaffer be§ „©c^elmuffSft)" ermiefcn

^atte, unb in ber 3 "oc^ einmal mit öoUenbcter ^unft unb glänjenbem Srfolg

fein unöcrgleid^tidieä ©pür= unb ^inbertolent aufbot, um ba'i ßcben unb i)ie

SdiriftfteEerei eineS bis ba!^in fo gut tüie unbefannten 5Jlanncs auf^ul^eüen

(„®l)riftian Sleuter, ber SSerfaffer bes Sc§elmuff#f^" , 1884; baju eine ^In^^al^t

fleinerer Sluffä^). S)ic anbere, g^i^ncCf^^ ^^^t^ größere toiffenfd^aftlidie 5ßubli=

cation, bie „gaufa 9licolai SQßinter" (1890), bie @efd£)ic[)te bei um bie DJlitte

be8 15. oü^tliunbertg gcfül^rien 33agatellproceffe§ einei Seip^iget Stubenten, ber

fd^on bei 3arnc£e'§ crfter 58efcfeäftigung mit ben ßeip.^iger Uniberfitätiacten in

ben fünfziger Staaten feine 3lufmerffamfeit auf fi(^ g"iogen "^atte unb ber il^m

nun ©etegenl^eit gab. einer an fid) geringfügigen unb unbebeutenben ©ac^e burdi

bie toeiten 3luebliiie bie er eröffnete ein reic^ereg re(i)tS= unb cutturgef(^id)tlid)ei

;3ntereffc ju entlocfen.

"am @nbe öon ^^^ndfe'g fd^riftfteHetifdier 2;|ätigfeit ftel^t toie jum 3Ib=

fd^ieb ba§ als ''Blanufcript für bie fjö^ii^^ß gebrucfte 33ud^ „2lu§ bem Seben bei

^rolöateri unb bem ^ugenbleben bei SSateri" (1891) , aui bem leiber nur

einjetne Slbfc^nitte allgemeineren gef(^id)tlid)en ober culturgefd)i(f)tlid;en 2fnl)atti

fpäter im jiöeiten 53anbe ber „kleineren Sdiriften" allgemein jugönglic^ ge=

mad§t toerben fonnten , obrool gerabe bie tebenitoarme unb Don DoUftem SBer=

[tänbnife getragene Srf)ilberung beffen toai ber $Bater \^m unb ben Seinigen

getoefen ift, unter 3'i^'ncf^'ö |)änben fid^ unbetoufet jur treffenbften Selbft=

^arafteriftif auitoeitet, bie loie feine anbere 3leu|erung 3ö^"n'Jt''6 H" innerftei

SBefen im .^ern üerfteben le^rt.

3u allem biefem füge man eine ^ÜJlenge fleinerer Specialunterfud^ungen ber=

fd^itbenortigften Sn^attei unb bie bü in bie Saufenbc ge^enbe 3flt)t ber Sleferate

unb 9iecenfionen mit benen 3- ^^ Öiterarifd)en ßentralblatt einunbDierjig ^a^xe

lang bie midE)tigeren @rf(^cinungcn ber bcutfdt)en 5pf)iloIogie begleitet 1)at: ei ift

mef)r ali genug, um ein langei unb reidiei ßeben bamit auigefüHt ju benfen.

Unb bod^ fteHten 3fli^nde'i fdiriftfteEerifdie Seiflungen nur einen SSruc^t^eil Don

feiner öielDeratocigten äßirffamfeit bar. ^it ber UniDerfitöt ßeipjig mar er burd^

eine faft öier i^afir^e^n'e umfpannenbe afabemifc^e SCßirffamfeit fo Dermad^fen, iia^

bei feinem Sobe üielfad^ ber ®ebanfe laut mürbe, ti fei faft unmöglich, fic fid^

o'^ne il)n ju benfen: ^atte er bodl) aud^ an il}rem @mporblü|en ju einer ber

erften ^od^fd^ulen 3)eutfdE)lanbi ben f^ätigften ^Int^eil gehabt, unb md)t nur ali

5orfdl)er unb ße^rer. ^n atten 3lngelegen^eiten ber Uniöerfttät aufi grünblid^fte

betoanbert, flar unb fdf)arfbtidenb in allem ®ef(^äftlid)en , öoü meltmännifd^en

SlEgem. bcutfcje Stograjj'öte. XLIY. 45
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%act^, babei ftet§ bereit, in jelbfttojet .^ingabe ^etfenb unb rat^enb einjutreteii,

{)at er eine 9lei^e afabemi|c!^er unb anberer ?lemter in gerabeju Qlänjenber 2öei|e

öenualtet. 5li(i)t toeniser aU brei ^al t)Qt er als ütector an ber Spi^e ber

Uniücrfität geflanben; al§ langiät)riger Director actorum ber t)Ijilojopl)ij(^en

gacultät tDor er ber lebenbige SEiögcr i^ier jlrabitionen. 2)er p^iIologifd^=

l^iftorifciien Slafje ber Ä. ©ädififc^en ©ejeEfdiaft ber SBiffenjd^aften ftanb er feit

1888 al§ SSorfiienber bor. ßange ^al^xe l^inburd^ tt)ar er äugleid) SSorfi^enber

ber toifjenjcfiaitlid^en 5t?tüiung§commi|[ion für ßanbibaten be§ {|öf)eren ©d)ul=

amtö, unb aud^ äur 2t)eilna^me an ben 2lrbeiten be§ ßeipjiger 6tabtt)erorb=

netencoHegiumg toie ber erften fäd)fif(^en Sanbe§ft)nobe toarb er ^cittoeife burct)

baö SBertrouen feinet ^Jlitbürger berufen,

S)en eigentlidien ©c^toerpunft öon ^a^nrfe'g gefammter äßirtfamfeit tt)irb

man aber bod^ biettei(i)t in feiner afabemifd^en 2e{)rtptigfeit finbcn bürfen, in

ber bie glänjenben Sigenfc|aften be§ ©elel^rten Wie be§ ^enfc^en ibren ]^armo=

nif($eften 3lu8bru(i fanben. S)ie imponirenbe S5el§errfc§ung eineS jeben (51offe§,

bie frifd^e 9iatürlid§!eit unb 3lnmutl) be§ SSortrogg unb bie ruhige Marlieit be§

Urtl^eilS unb ber S3etiJei8fü{)rung mußten feben ftrebfamen (Seift ebenfo feffeln

tt)ie bie warme unb reine 5)icnfd^Ii(i)feit feine§ SQ8efen§ , unb bie nie ermübenbe

iJreunblid^feit mit ber er iebem ^aif) unb |)ülfe fud)enben entgegenfam, einen

jeben an i^n fettete, ber i^m nur einmal näl^er getreten toar, Unb toenn man
e§ bebauern mag, ba§ er in abfid)tli(f)er 58cf(^rän!ung bon ber audt) i£)m in

^ol^em 5}laa^e berliel^enen @abe conftructiöen SlufbauS in feinen litteraiifc^en

3lrbeiten t)ert)ä(tni^mä^ig nur toenig ®ebraud§ gcmad^t ^at, fo mufe anbrerfeitS

betont werben, bafe gerabe in feiner Seigre bie ftet§ ftreng betonte ©dieibung

ätoifd)en 6t!ennbarem unb ©peculatibem ni(^t minber befreienb unb fräftigenb

getoirft l^at , alg ber i^m angeborene ©inn für ba§ 6infad^e unb Ülatürlic^c

t)ofitib 9tid§tung äu geben berftanb: nid^t al§ ob e§ il^m je barauf angefommen
toäre, feine petfönlid^en Slnfd^auungen unb Ueberäeugungen ^ur ©eltung ju bringen:

al§ erfte§ ^kl feineä Sebenä !^at er öielme^t ieber^eit ba§ betrad^tet, ieben

©in^elnen ju freiefter unb öoÜfter ©ntwicEtung feiner inbiöibuellen ©aben unb

Gräfte anjuleiten. Unb fo ift e§ nic^t fein geringfter Stu'^m, ba^ er tool eine

grofee !^di)l banfbarer ©d^üler l^interlaffen ^at, bie fid^ beftreben ein jeber nad^

feinem SL^eite im ©inne feiner ^oi^en unb freien Sluffoffung öon V^ilologifd^er

SGÖiffenfc^aft weiter p arbeiten, aber nidt)t eine ©d^ule, bie nur ber enge ©laube

an eine ©umme petfönlid^er Se'^rfä^e einigt.

3ur Erinnerung an ben .^eimgang öon Dr. griebrii^ S^^^inde, ßeip^ig

1891, Wieberl)olt in ben deinen ©d^riften 2, 361 ff. (3lbbrucE ber bei

3arncEe'§ SBegrobniBfeier ge'^altenen 2lnfprad§en). — ^r. S3ogt, in ber S^iU

fd^rift f. beutfct)e ${)ilologie 25, 71 ff. (mit au§fül§rlid^em ©d^riftenöeräeid^»

ni^). ~ @b. ^axnde , im SSiogr. ^a^rbudf) f. 2lltert|umsiwiffenfdf)aft 1895,

unb (berid£)tigt unb ergänzt) in ben .^leinen ©dfiriften 2, 376 ff. (mit '>Raäi=

trägen aur 53ibtiograpfie unb 9lufääf)lung ber 3a^Ireid£)en ^iefrologe u. 9lad^=

rufe). — SSon 3oi;ndfe'S Meinen ©c^riften (gefammelt u. ^erauSg. bon @b.

3otncEe), finb bisher atoci S5änbe erfct)ie,nen , ßeipjig 1897 (©oetfiefd^riften)

unb 1898 (3luffä^e unb 9leben aur (Iultur= unb 3eitgefd§ict)te).

@. ©ieber§.

3flfiu8: 3o!£)ann Ulrid) S-> Steidtigbicefanater unter ^Jlajimilian II.

unb tjon biefem alä 3- öon 9fl ab enft ein in ben Ibelftanb etl^oben, würbe

1521 3u i^reiburg i. S. aU ©o^n be§ berühmten Suriften Ulridd S- geboren,

unb jwar al8 ättefter ©oi)n au§ beffen ^Weiter 1520 gefd^loffenen @t)e. ^ofianu

Uhid) würbe im ^Jlai 1534 ju f^^d^w^ immatriculirt. 31I§ ber 33ater 1535

ftavb, na'^men fict) bie »^i^cunbe feiner uiib ber @efdf)Wifler an; ber faif. 9latl^

1
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^Paumgattner in Slugaburg fi^icEtc i^n jum ©tubium nac^ Sftalien, — au|er 5Pabua

befud^te er tDQ^ijd)einlic§ aüä) no(^ anbete italienijd^e Uniöer[itäten. 3unicf=

gcfeirt noc^ ^^reibuvg rtjatb S- ^ott 1540 Sicentiat bcv Sfiedjte unb @nbe 1541

ober im tolgenben ^ai)xt andi SDoctor. ©cit 1540 lie| er |id^ bereite in

S)ien[ten beö ^au|e§ Satiot)en — fein ©tiefbruber Sfoat^itn roar faüot)ifc^er

Mat^ — üerwenben, ]o 1541 an] bem 9ftei(i)8tag ^n 9tegen§burg; au6) mar er

mit ber ^erau^gabc öon ©d)riften jeineä S5ater§ beji^äitigt. 1543 tourbe er als

Professor codicis nac^ Safel berufen; aber fc^on 1544 niu^te er feines fatt)0=

tifd^en S5e!enntniffeä wegen bie ©teßung toieber räumen. 6r fd^eint nod^ länger

in Safel geblieben ju fein, in feiner ^Jlittellofigfeit öon Sonifaj 3lmerbadl), einem

ber treueften greunbe feine§ SSatcrS, freigebig unterftü^t. ötroa 1546 trat 3-

in bie 5Dienfte be§ römifd^en .i?önig§ f5reibinanb, in benen er bann big äu feinem

2;obe geblieben ift. ©eine jt^eilna^me am fct)malfalbifc£)en Kriege, am 5lugäburger

9iei(^§tag öon 1548 ift bezeugt, o^ne ba^ er babei ftär!er l)erborgetretcn tnöre.

6rft feit ^^nfang ber 50er;3at)re »irb feine ©teHung lietöorragenber; Don i5erbi=

nanb wirb er in 3fleic^§angelegen()eiten öerioenbet, fo ba^ er faft immer al§ @e^

fanbter an beutfi^e dürften , auf 9leid^§tagen unb ^ufammenfünften aEer 31rt

erfd^eint. ©o ift er möl^renb be§ 9Iufftanb§ 1552 in forttoälirenber 2:f)ätigfeit

unb in ben nädE)ften Sta'^^en pmeift SJertreter be§ Königs bei ben klagen beö

§eibelberger unb feit 1556 beS SanbSberger SunbeS, beffen ©rünbung jum
guten Z^eiU fein Söert ift; an ben üteidtistagen t)on 1555, 1556 57 unb 1559,

am 2Cßat)ltage öon 1562 nimmt er f^eil — on ben öotauage()enben ®efanbtf(^aften

fomol wie an ben 2)erl)anblungen felbft — 1555 öielleid£)t am [tätfftcn perfönlidE)

l^eröortvetenb al§ einer ber i^ü^rer ber öftetreid^ifdl)=bairifd)en ^sartei. ^n ®ünj=

bürg ift öon 1554— 1562 fein amtlid£)er Söo'^nfi^ ; bon ha au§ ift er am leidt)=

teften an bie füb= unb weftbeutfi^en ^öfc unb ©tobte 3u fd^icEen. 6ine güHe

perfönlidEiet SBe^ie'^ungen ertoirbt er fid§ babei; nid^t nur feine gefd^äfttid^e @e=

toanbtl)eit, fein nidl)t immer df)araftert)oIle§ 9lnpaffung§tiermögen unb fein Stalent

al§ 3f<ä)genoffe fidlem i'^m überall gute 2lufnal)me, fonbern baneben audt) fein

regelmäßige^ ^itt^eilen neuer „3eitungen" an bie i^m na'^e ftel^enben, — entfielt

bodf) in ©ün^burg eine ?lrt 5^ad)ric^tenamt, öon bem aus befonberS ßanb=

graf ^^'^ilipp öon Reffen, ^erjog ß^riftopl^ öon äöürttemberg unb ^erjog Sllbred^t

öon SSaiern regelmäßig ^^lad^rit^ten über bie SBeltl^änbel jugefanbt erhalten,

deinem ber f^fürften tritt 3- fo ^^^^ tt)ie bem bairifd^en .iper^og, beffen S5er=

trauen er fidt) feit 1554 immer me'^r erwirbt, fo baß er i^m fä)ließlid) ein un=

entbe'^tlid^er , bei wid^tigen Stngelegen^eiten oftmals f)erbeigerufener Sßeratl^er

wirb. Unb nad^ 1562, al§ 3- hüxdj feine Ueberfteblung nadj SBien bem ^er^og

ferner gerücEt ift, öermittelt er bodl) einen engen 3"ia^nien^an9 Stoifdtien bem

bairifdien unb bem faiferlid^en ^ofe.

3. toirb Slnfang 1563 bem |)ofratl) be§ neuen römifc^en Äönigä ?Jlaji=

milian beigegeben unb fte^t feitbem neben bem 9teidt)§öicefanäler ©elb am
äöiener |)ofe an ^eröorragenbftcr ©teile, o'^ne baß er bod^ an Scbeutung mit

©elb öerglid^en werben tonnte. S)er UnglücEöfall, ber (5nbe 3Jtai 1565 hei einer

Söagenfa'^rt ©elb'g %oh öerurfacfite, jog aud^ 3- i" Witleibenfd^aft ; bod) glüdEte

i'^m ber ©prung auä bem Söagen beffer , fo baß er mit einer balb gei^eilten

33erle^ung am Äopfe baöonfam. S'^ax fe'^rten ab unb ju nodE) ©dtimerjen an

ber öerle^ten ©teEe wieber, bodl) ift er feineSwegS feitbem, wie gewb'^nlid^ an=

gegeben wirb, l^ingefied^t ; öielmeljr fommen jel^t für i'^n bie ^a^xe t)ö(^fter

Verantwortung unb aufreibenbfter 3trbeitllaft , ba it)n ber Äaifer, nac^ einigem

3ögern unb äöiberftreben, aber lebt)aft gebrängt öon ^er^og 2llbrerf)t öon Saiern,

5um 9iad£)folger ©elb'S ernennt ,
— öon ben wenig fälligen ©taatömännern

beä Äaiferl^ofeS war 3- nod^ immer ber geeignetfte für bas fcliwierige ?[mt.

45*
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2in uneimüblid^er Sfiätigfdt atfeeitet er fid^ jtü^äeittg auf
;

feine ©ejunbl^eit

xoax feit Slnfang bet 60er ^al-jxe angegriffen, — 49iä^rig ftavb er bereits am
27. 2Iprit 1570.

@in fdiöpferifd^er obtr au(^ nur felbftänbiger ©taat^nuum toar 3- temti'

ttiege; raftlofer f^l^B unb tü(i)tige ©ef(i)äft§!enntnt| rbncn i^m ben 2Beg ju

bcm tio'^en 9lei(i)§amte. Siem ^aufe Oefterreii^ ift er treu ergeben; ben faifer=

It(i)en ;Sntereffen bient er gan^ unb gar. 3lber freiließ , ba,^u reidjen feine

f^ä^tgfeiten nid)t au8, ber faifetlidien ^^olitif gro^e, eriolgbringenbe ^xeit ju

ftetlen ; er ift nur frud)tbar in allerl)anb guten 9tatf)fc^lägen — feine überlangen

6c^reiben erregten am .^aifertjofe ojtmol^ ©pott — unb im übrigen barauf

6ebad)t , burdt) fc£)toierige 3}er^ättniffe möglic^ft o^ne Stnfto^ !E)inbur(f)äufteuern.

6eine tir(^li(i)e Stellung fpri(f)t beutlid^ für bie innere Unfidierbeit be§ 5Jlanne§:

l)eröorgett)od^fen au§ ben l^umaniftifdtien, Don @ra§mu§ beeinflußten Slnfdiauungen,

ju benen fic^ audj fein SSater, mit gleid)mäßigem 2abel gegen ^^lte§ unb 9leue§,

befannt l^atte, ftanb er in einer ^dt, bie mit biefen Stnfcfiauungen enbgültig

bradö; ber neuen ö^ragefteHung bei 3eitalter8 öermodite er nidit gerect)t ju

toerben, — er bleibt äWifdKn ^ieformation unb ©egenreformation ftet)en. 3Bot

gibt er fic^ aU guten ^att)olifen, befonberS toenn .^er^og Stlbred^t i^m jufe^t;

aber i^n fennjeid^net bod) im ganzen bie teo'^Imeinenbe ^albt)eit, bie immer
no(^ öermitteln , (Sutei unb Sd^limmeg aud) in ber fat^olifdjen ^ird^e lorg=

fältig öon einanber trennen unb bie ^In^änger be§ 5'^teuen nic£)t äuiüctftoßen

möd)te. 2ßortiefflid) paßt er mit fotdier ©efinnung an ben ,§of ^laEtmilian'ß II.,

bem freiü^ bei biefem 3ufammenmirfen mattlerjiger ©eifter ein großer 3ug,

ein bie ©c^toierigtciten töfenbeS .g)anbetn bauernb Perfagt bleiben mußte. 2Beun

3- ben ^roteftanten unb befonber§ ben ^fätjern mit 2lbneigung gegenüberflanb,

fo leiteten il)n bobei Piel mel^r bie !aiferli($en al8 bie ürd^lidien 3fntereffen.

Söeil er bie |)ärten beg ftorfen 6l)arafter§ nid)t befaß, fid) überatt letdt)t an3u=

paffen mußte, ertearb fid) 3- oi^^e greunbe, bie feine Söeitfd^meifigfeit unb

leid£)t l)erPoitretenbe Ütul^mrebigfeit um feiner guten ©igenfd^aften toiHen mit

in ben Äauf naljmen. ®rei ^al toar 3- öer!^eirat!^et : feine eifte (Sattin

Äat^arinc ftarb 1553, bie jmeite — Gloria Uttinger au§ 2lug§burg, feit 1556
— im 5JJärj 1568 mit .g>interlaffung öon Pier fleinen ^inbern; im ^rül)iat)r

1569 fdC)loß er bie britte 6!§e mit einer ^rau P. SGßeiting , ber oberften ^o]--

meifterin ber ^er^ogin 9tenate Pon Saiern. 2ll§ 3- ^i^ ^Q^)^' nac^l^cr ftarb,

l^interließ er fo Piete (Sd)ulben, baß ber größte Slieit feiner ^abe Peräußert

werben mußte.

©inige juriftifdie ©(^ritten foÜen Pon 3- in feiner früfieren ^dt Perfaßt

fein; mit jiemlictier SSe[timmtl}eit mirb il)m nur ber 1551 erfd)ienene „Catalogus

legum antiquarum" f\ugefdt)rieben.

33gl. Adam, Vitae Germanorum jureconsultorum et politicorum (1620).
— 3ebler, Unit)erfal--ßes. — ©tin^ing, Ulrid^ 3afiu§ (1857). — P. S)ruffel,

Beiträge j. 9teict)§gefc^id)te II— IV. — @oe^, S)ie bair. ^olitif im erften

Sal)v,iel)nt ber Stegierung Cu 9llbrec^t'^ V. (1895); — ©erfelbe , Seiträge

aur ©efdtiid^te §3. Sltbredit'g V. unb be§ ßanbgberger SSunbe« (1897).

3Ö alter ®oe^.
3öfiuö: Ulrich 3- (aud^ 3rtfi ober 3^19) - eine^ iier nam^afteften beutfd^en

9lec^tögelel)rten unb Jpumaniften auS bem 6nbe bc§ 15. unb bem Slnfange be8

16. 3fa^r^unbert§; geboren 1461 ju ßonftanj am 33obenfee, f am 24. 9loPember

1536 au grciburg im SreiSgau, 74 3tat)re alt. SDeg 3afiu§ 33orfat)ren lebten

au ©onftana ; fein ©roßpater, j^onrab 3öfi, toar ein too^l^abcnber Söürger, teeld^er

ben .C^aupttt)eil feine§ 3}ermögen§ ber Äivdje Permad)te, feinem gleidt)namigen

©dIjuc aber nur baS a" einem einfachen ßeben ^lotl^menbige l^interlie^, ba er
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ertD ortete , ba^ le^teter unöerel)did)t bleibe, toeit tf)m an ber Unfen |)anb bie

gfinger feiyiten. 3lUein 5?oniab \üi\. gab ber öäterlid^en erioartung äutoiber, tou

bie gtjronif furj berichtet, „einer ßonftanäertn feine 9ie(i)te, ot)ne bo^ bie mangels

t)aUe ßinfe ©injprad^e er'^ob". ^n biefer ßtie tourbe 1461 Utri^ gäft geboren,

ber bie beutjc^e g^orm beä 3tameng not^ längere 3eit im bürgerli(i)en Seben

be'^ielt, als er in ber Sittetatur bereite latinifirt war. Uhic^ gebie^, tote un§

erjä^tt wirb, unter tt)ot)tt'^uenben ginbrüdfen im einiad^en (Sltern^auje, unb be»

juckte bann bie ßonftan^er "Somliiiute , toeldie ju bcn angejel)eneren 33ilbungl'

onftalten jener 3eit get)örte. %m 27. Slpril 1481 würbe unjer 3- unter bem

3fiectorate be§ Sfo^anneä Srütjtingcr J. U. Dr. an ber neugegrünbeten ^oä)]ä)nU

in lübingen, immatviculirt, wo ber Sftalicner ßaurentiug ^JJtarend^uS au§ 5loöi unb

ber ©at)ot)arbe (Sabriel 6l)obot t)on ßambrat) neben bem öoretwätinten ßrü^linger

unb Uixiä) .^tafft bon Ulm bie Leges lehrten, äöelc^er ^acuttät 3. eingereiht

würbe, ift mit 6id)et^eit nic^t jeft^ufteHen. ®r felbft batirt feine juriftifd^e

Silbung erft öon f^reiburg, unb nad) einzelnen jerftreuten 33emerfungen ift an=

pnel)men, baB 3- äu Tübingen in iugenblid)em ßeid^tftnne ein äiemlic^ lodereS

ßeben geführt ^abe. ^n feine Saterftabt aurüdgefet)rt, trat er, wie e§ fc^eint,

in S)ienft ber bifd)öfli(|cn (Surie unb befleibete jugleid) ein ftäbtifd^eS S3cr=

waltungSamt.

Sm Slnfange ber neunziger ^di)xe: würbe er nad§ f^id)arb ali ©tabtfc^reiber

nad^ greiburg i. 33rei8gau berufen, unb 1494 al§ fold^er in ba§ Sürgerbud)

eingetragen, i^m nemlidt)en ^a^xe würbe be§ 3aftu§ Apülfe aud) bon ben @ib=

genoffen in 3lnfprud^ genommen , Wetd£)e fid) an ben i^veiburger Stabtrat^ mit

ber Sßitte Wanbten, \t)mn 3. alg Unparteiifd^en bei einer 25ert)anblung mit 3ürid)

auf ©onntag nad) ber 5ßftng[twodie 3U ßinfiebeln 511 überlaffen.

Sei bem Umzüge nadt) ^rsiburg war bie ?luific^t auf tegereS, geiftigeS

ßeben unb Weitere 5Xu§bilbung, wel(^e bie Uniberfität bot, äWeifelloä bon großem

ginfluffe. 2Bir ftnben ben bereits 30iäl)tigen 3. alg eifrigen ©dtiüler ber i^ret=

burger S)ocenten. 2ll§ feine ßelirer, benen er bie rudimenta juris positiv! ber=

banfe, nennt er bie S)ecretiften ^ol}. i?napb, ^dIj. Obern'^eim, ^o^- ^3lngclu§

be 33ef ontio au8 ^ailanb, ferner ben -ßegiften Ulrich trofft unb namentlit^ beffen

5lad£)iotger *paulu§ be Sittabinig. 3ugleic£) unterhielt er mit ben |)umaniften

feiner 3eit, mit Äonrab ^Jeutinger au8 2lug§burg, .^onrab 6elte§, ^atob ßod^er,

genannt ^t)ilomufu§. mit Sfacob Sßimp^eling, bem ^^^^ilologen ,g>einric^ Sebel

in Tübingen u. 31. einen lebhaften, geiftigen 33erfe'^r.

S)afe er bie braftifd^cn 3iele be§ ^umani§mu§ mit @rn[t »erfolgte, beweift

fein giüdtritt bom ©tabtfc^reiberamte im 3- 1496 unb bie Ueberna^me ber

2ateinfd)ule in f^reiburg. S)rci ^a^re fpäter, Wät)renb beten er fi^ „weit ent=

fernt bon ber i^uriSptubenj" au§fd)lie|lid) ^umaniftifd)en ©tubien t)ingab, lehrte

er 3U erfterer jurüd. 6r würbe am 6. ^Jlobember 1499 immatricuürt, furj

barauf pm Doctor Legum promoöirt, unb üon feinem l)od£)beret)rten ßcl^rer unb

©önner ^paulu^ be gittabiniS für eine orbentlic^e SSorlefung über bcn Sitel

„de constitutionibus institutionum" fubftituirt. 33alb nad^'^er übertrug i^m bie

Uniberfität bie 23orlefungeu über ül^etorif unb ^oefte, bann über Sfnftitutionen

unb enblid^ auf wieber'^olteä ©rängen Der ^Bürget unb ©tubenten nad^ bem

gtüdttitte be§ 6ittabinu§ am 16. Siuni 1506 bie Lectura ordinaria Legum mit

einem Sa^^reSge^alte üon 100 fl. t^einifd^ unb ber SJerpflid^tung, tägtidt) anbert=

^alb ©tunben ju lefen, alö 9led^t§anwalt bie UniPerfität§gef(|äfte äu beforgen

unb feine anbere ^od)fd^ute ju be^ietjen. ^urje 3eit nad^ (Eintritt in bie fjacultät

äerwarf fid^ 3. im Söintetfcmefter 1505 6 al§ gefc^äftsSfül^renber 5Decan mit

fämmtlid^en gjlitglieberu Wegen eineS für .g>eriog Gilbert bon SBaiern, ^Pfal^grafen

bei ansein, erftatteten fJfacultätSgutac^tenS, Weld^em 3. nod^ ein eigeneä beifügte.
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S)er mit SBitteileit geführte ©treit louibe erft im Wäx^ 1508 bon ber Uniöei-fität

güttid^ beigelegt. Einige ^at)ie \xü^n (gegen (Snbe be§ ;3af)re§ 1502) lbe=

fd^loette fid) bie t'f)ilo|opW<^e {Jacultät über S- toegeit ©ct)mät)ungen. S)ieier

[teilte jebod) in ber 8i^ung öom 2. ^fanuar 1503 atteö in Slbrebe, unb tüot

burd^ beffen Söiberruf bie <Baä)t erlebigt.

6in ^auptgrunb späterer gei^toürfniffe tion untergeorbneter 53ebeutung morf)te

in bem Bemühten Stuitreten be§ Qa\xü^ al§ juriftifdEjen 9f{eformatot§ unb in ber

giferfud^t ber Kollegen über befjen einfluBreidie Soppelftellung bei ber Uniöerfität

unb ber ©tabt ju finben jein.

3- ^atte aU £ef)rer jatilreidie , treu anf)ängli(^c ©d)üler; fie waren e§

I)auptfäd^lid^, toeli^c feinen 3fiul)m üerbteiteten; benn in ber unmittelbaren :|)erfön=

lid^en SSirffamfeit unb in ber jünbenben 25erebjam!eit tag beg ^a\in^ ^aupttraft.

©ein Siograpl^ i^o'^ann f^ii^oi^i^ — pg^eiifl fein ^erborragenbfter ©d)üter —
fagt bon il^m: „SltteS lebte, toaS er fprac^; iä^ l^ahe in 2)eutfc^tanb unb Italien

feinen ^^rofeffor ge"E)ört, ber i^n an Sebenbigteit ber ülebe übertroffen." ®in

3lnberer (SRtjnfinger bon g^-unbect), ber aud) in ^^abua ftubtrt |atte, gefte'^t:

Sllteg, toag er bon ben 9ted)ten miffe, 3afiu§ allein ju berbanfen, unb Dr. ^ä^
au§ 2lnttt)ert)en, weld)er in 5ßabua bie ©tubien fortfe^te, fdE)reibt an 3- : „©o biete

id) audE) t)öre unb tennen lerne, feiner teiftet ba§, toal mein ^rofeffor 3- 9^=

leiftet, — ba§ fte'^t nun ein für aEemal feft!" ©ein ©d£)üter unb in ben testen

3^at)ren bertrautefter ^auSgenoffe, ßl^riftopl) b. ipotjenberg, toeldE)er bie Srauerrebe

tlielt, rü^mt in biefer: „greifen toir un§ gtücf(idE), ben ßetjrer gefunben p ^aben,

bengranfrei«^ bctounbert, l^talien anftaunt, ©bauten ber§errlidt)t, ben bie ®eutfd)en

lieben. 3Bie mar fein 5ßortrog geiftbott, tt)ie unbermerft fii^rte er un§ in bie

innerften 3;iefen be§ 33erftänbuiffe§ ein; mie ein 2lnatom ä^ftegte er bie Steile

be§ @efe|eS, unb ju allem flo^ feine Siebe Ijonigfü^ bon ben Sippen, loie bie

Sßorte be§ pl§t)lifd)en ®reife§. 2öa§ bie Dlatur nur berein^elt ben ©inäelnen

fpenbet, ba§ bcfa^ er in reii^lidtifter gütte!" 3Xber aud^ au^erl^alb bee ^örfaale§

mar ba§ 93er"|ältni| jtoifd^en Se^rer unb ©d^ülern ein burd^au§ i^er^lic^eg. @r
mar i^nen mie ein SBater ^uget^an; jeber freute ftdE), ben ße'^rer gur 33orlefung

ober 3ur ^iri^e abjuliolen unb jurüdjubegteiten. 9Bar e§ einem bergönnt, in

fein .t^au§ ober in feine gamilie aufgenommen 5u merben, ober an ben 2)t§putationen

im l^äuSlid^en Greife „in contubernio litterario" tl^eilpne'^men, fo f(^ricb er bie§

befonberem ßJlüdSfatte ju. 2lber aud^ 3- ^Q^* ^^^'^ bertraute 3ßerfef)r mit ber

^ugenb ^ur 2eben§gemol)nt)eit gctDorben , unb er fprad^ in ben legten 8eben§=

jat)ren mit Vorliebe unb 2Bärme bon feinem 3lubitorium. iUeben ber au§=

gebe!^nten 2ef)rtl)ätigfeit ertoud^^ 3- ^'^^ feiner 9füdffel)r jur 2furi§pruben3 (1499)
eine etl)eblid^e 3^^'!^ praftifdf)er 53eruf§pflidt)tcn. ©eit 1502 ^atte il)n bie ©tabt

greiburg al§ @eridt)t§fdE)reiber angefteHt; 1503 toarb er 9ied)t§confuIent bev

Uniberfitöt; baneben mürbe er bon @inl)eimifd)en unb f^remben batb münblid^,

balb fd)rifttid) um ®utad)ten unb ©ntfdieibungen gebeten, fo ha^ feine greunbe

i^n mit Q. '!)Jluciu§ ©cäbola berglid^en, beffen SßorfjaHen nad^ (Jicero'ö Eingabe

bon 9tatMucl)enben ftetS belagert toaren; ferner l^otte er bie 23erpflid^tung, eine

©ammlung ber ftabtgeridt)t(id)en ©rfenntniffc anäutegen unb anwerben! eine Um=
arbeitung be§ f^ici burger ©tabtrcd£)te§ unter 3SerücEfid)tigung ber foiferlid^en ge=

fdt)riebenen 9tod£)te bor^unc'^men, meldte nodE) jaliretanger, müt)famer 3lrbeit, too=

bei il)n fein geleljvtcr greunb ^Ämbrofiu§ .^lempf unb ber ©tabtfd)reiber ^o^ann
3lvmbru[ter untcrftü^ten, am ^^euja^r^tage 1520 unter bem 2;itel „9leme ©tatt'

red)ten unb ©tatuten ber loblidE)en ©tatt 5i-"ct)burg im ^rt)^gau gelegen" (1520
fot. Söafel) in J?raft trat, ©nblid) bearbeitete er im 'Jiuftrage be§ ''Ularfgtafen

e^riftopt) I. ba§ 1511 publicirte ©efe^bud) „3)er ^JUlarfgraftd^aft 3Saben ©tatuten

unb Orbnungen in 3:eftamenten, ©rbföHen unb SBormunbfdiaften" s. 1. et a fol.
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unb öcxia^te neBenbei für meutere abelige Familien .^auSgefe^e. @t fi^eint Ui
1511 in feiner amtlidien ©lettung ,^ur ©tabt fjteibutg geblieben ju fein.

©0 finben mx unferen ©elel^iten mitten in bie üoHe 21f)ätigfeit eineS

prattift^cn unb t^eotetif(i)en ^uviftcn ^ineingefteüt : äugleic^ buvd^brungen Dom
©eifte beS .g)umani§muS unb baib ergriffen öon ben Biegungen ber 9leformation

auf !ird§lid)em (Sebiete, ^u ber er fid^ mit großem ^^ntereffe unb tiefer ©^mpatl^ie

l^ingejogen füf)Ite. ©ine burctigreifenbe 9leinigung ber fir(i)lic^en ßetire, tüie fte

fxä) in Söitteuberg ^ai)n brac^
,

fanb auc^ bei ben r{)cinifd)en ^umaniften unb
in ben Greifen be§ 3afiu§ ungetl^eitte ^uftimmung. Sufli"«^ 1^9 in Suf^er'S

Sßefen ein ^UQ, toeld)er 3- f^mpat^ifd^ berührte, unb ju öerloanbter ©eifteS»

rid^tung unb ©efin'nung bie Zuneigung be8 ©emütl^eS füt)tte. „SCÖaS t)on ßut^er

an mid) gelangt," fd^reibt er an ben t|m befreunbeten 3lmerbad) 1519, „ba§ natim

idt) auf, aU toenn c§ öon einem (Sngel fäme", Sßon ßut^er'S ®ele^rfam!eit l^atte

er eine ^ol^e 5Jleinung, unb betont bie acutissima commentatio be§ ©alaterbriefel,

beffen Erläuterung er gleii^ ber 3lb^anblung über bie Su^e unb bie Sefeitigung

ber fird)Uc^en ^JU^ftänbe mit boHer 93efriebigung gelefen tjatk. '2Jlit größter

Spannung fa"^ man,, toie in ganj 2)eutf(^lanb fo aui^ in greiburg bem 3lu§=

gange ber Seipjiger SDiSputation mit Dr. @cE entgegen. 2Il§ 3- ^^8 ben 5lcten

erfa^, weld^e 3lnfid)ten ßuttier über ben ^Primat unb bie ßoncilien ^ege, zögerte

er, ben gefä|rli(^en ©(^ritt in§ Sjtreme mitpmad^en, jumal anä) in ben Seigren

Oon ben guten SBerfen, ber 2Billen§frei{)eit unb bem 5lbenbmal^te tiefgel^enbe

501einung§öerfii)iebenl^eit gegen bie 9leformatoren l^ertfc£)te. S)en legten 55erfu(^

äur Sßerftänbigung tljat er in einem längeren ©d^reiben an Cutter, in bem er

biefen al§ ^ßpnij ber 2l)eotogen begrübt, unb i'^n aU ^^extc ber d^riftlid^cn

2ßclt einbringlidl) jur ^DM^igung unb jur Sßa^rung beS ^fi^iebenS ermat)ut.

3tDei Monate nad^ 3lbfaffung biefe§ S3riefe§ — etwa SlnfangS Dctober 1520 —
loar bie Trennung eine öoüftänbige, unb bie 3Semül)ung ber ^reunbe, einen SluS»

gleid^ l^erbeijufül^ren , Pergebtid^. S)ie überlieferten Slutoritäten ber i?ird^e unb
ba§ 3lnfel^en be§ fanonifd^en 9iledl)teg waren in feinen öorgerücften ^a'^ren bereits

3U tief mit feinem fitttid^en ^etoufetfein Oermad^fen, al§ ba^ er fid^ f)ieroon l^ätte

lo§fagen mögen, ^ier^u famen nodj) ber gemid^tige (SinfluB be§ 6ra§mu§, öielleidt)t

aud) ber be§ ftreng fat^olifdf)en, 3- befonber§ geneigten ©rjlieräogg ^^erbinanb unb
bie i^n umgebenben S3ert)ältniffe in ben öfter reic^ifd^en SSorlanben. ©o entfd^iebcn

3- öon nun an bem 5proteftanti§mu§ entgegen trat, ebenfo entfd^ieben tabette er

auä) mand£)e 3uftänbe unb ^Jta^na^men auf fatl)olifd£)er ©eite, „SBä'^renb man
bei @ud^ (in ^afel) in ber J?c^erei öerrüdt Sorben ift, raft man l^icr unter ber

§errfdl)aft be8 (5;i)riftent^um§, S)er ^leru§ ift öerberbter al8 jemals. @uren
Söal^nftnn mi^bvaud[)t man ^ier äum äBü^len. S3ci unS (fä^rt er in einem

anberen SSriefe fort) je me'^r ^riefter, befto toeniger f^römmigfeit. 2Iuf bciben

©eiten iet)lt gieblid)feit, Sreue unb S^ein'^eit". 2)en 33ortt)urf, ba| er bie .i?e^er

begünftige unb ju itinen l^atte, mu^te er in feiner Umgebung oft l)ören, unb bie

^trcfie l)at it)m fein anfänglid^ ffeptifd^eg Sßerl^alten nie öcrjiet)en. 9iac^ feinem

Sobe würbe fein 5iame bem Äe^eröer^eid^niffe einöerleibt, unb obgleid) ber

Unioerfitätäfenat auf Slntrag ber ©ö^ne in öffentlid^er Urfunbe feine bi§ jum
Sobe bewahrte afiedtitgläubigfeit bezeugte, mürben feine äöerfe bodt) auf ben 3fnbej

gefegt.

3fm 3f. 1525 mu^te er in f^reiburg bie (Sräuel be8 S3auernfriege§ erleben.

9tm 15. 9Jlai biefeS S^a'^reg fammelten fi^ im ©dtjtoar^malbe ©c^aren beroaffnetei-

Säuern, bie in ^mölf ^^älintein etwa 12 000 ^Jlann ftarf gegen bie©tabt marfd^irten

;

am 20. biefeS ^onat§ nad) Ueberrumpelung beS SlocE^aufeS ben ©d^lo^berg

mit ben umliegenben .f)ö^en befe^ten unb {J^^ciburg mit grobem @efdt)ü^ befd^offen.

9lud^ be§ 3öfiuä <1pau§ „3um SOßolfSed" erlitt Durd) eine ac^tpfünbige gifenfugel
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eine yd)iDere ^efdjäbigung. Sie in unäuveid^enbem äJeti^eibigungfepftanbe be=

ftnbli(i)e ©tabt taax nad^ furzet ©egentoeiCir unb eiiotgtofem StuSfaüe am nQ(f)ften

Stage genöt^igt, fid) äu ergeben, niufete fc^toere ßonttibution leiften unb bem toon

ben 33Quern geftiiteten „d)ri[ttid^ = Btüberlid)en Sßereine" beitreten, ©ram unb

SSitterfeit übet bie fditimmc Sage ber ©tabt unb äugleic^ tiefe Entlüftung über

gutl^ev, „ben Serberblid^ften aller gttJeibeinigfn , ber ganä 5Deutf(^lanb in fold^'

rajenbe 2But]§ geltürjt", befunben be§ 3"^^"^ SBriefe au§ jener 3»^it, befonber§

jene an feinen früt^eten ©djüler S^cob ©piegel, ben öertrauten ©ecretär beg

@rjt)eräog§ gerbinanb.

^m ^. 1519 t)atte 3- f^iwe g^au öerloren, beren Zob er fd^meräli(^ be=

trauerte. Seiber finb über fte feine ^^iai^ridtiten erhalten; alfein, in bem glü(i=

tidien ©ebeifien bee Jpaufe§ unb ber öon benifclben auf »eitere Greife geübten

5lnäief)ungötTaft ift mit ©runb auf ein l^atmonifrfieg ßeben ber 6t)egatten äu

fd)lie^en. 23ei bem jlem:peramente be§ 3Qfiu§ unb beffen 2ebensgemo{|nl^eiten

mar biefem ber SSittmerftanb ein ]et}X brütfenbeg Seib; er fiagte, o^ne |)äusSlic%=

feit an ftemben jlifd^en um^jer^uirren, unb fo fd)lo^ er naii^ ^^blauf be§ Srauer^

ja'^reS einen neuen fö^ebunb. „Sd) ^abe" — fdireibt er fetbft feinem iugenb=

liefen grieunbe Slmerbad^ nad^ 5loignon — „ein fS^db genommen — ein junget

5Räbd^en, ganj arm aber red)tf(^affen unb folgfam; fie ift öon geringer ^erfunft,

aber an Sugenb ftet)t fie kleiner nad) ! 6§ ift md)t p fagen , toie öerfd^ieben

biefe ©ac^e bturt^eilt tcitb, je nac^ bem man mir toof)l ober übel miH.

9Jleine ^^reunbe o|nc Untcrfd)ieb loben, biEigen, fagen, id^ l^abe öerftänbig gc=

"^anbelt, unb überfd)ütten mid) beinahe mit guten i^erliei^ungen." 3lEerbing§

war ber Unterfc^ieb nid£)t blo^ an i^al^ren, fonbern aud^ nad^ ©taub unb S3ilbung

ätoifdfien beiben @l)egatten ein fet)r großer. Slttein grau ^Barbara, meldte feine

3[Ragb, bann |)au§tjälteiin getoefen, loi)nte il)m mit Siebe unb Xreue, fdf)uf il)m

ein trautes >g)eim unb erfreute it|n nodl) mit reidf)em ^inberfegen. 58iä 1528

mürben bem bejaljrten ^anne ju feinem freubigen ©tolje fiebcn ^ad^fommen,

barunter brei ©öl)ne
,

geboren. 2luc^ ta^ ©dEjmoHen ber beiben t)ert)eitat^eten

©tieftöd^ter bauerte nid^t lange, unb fo fel)rte in ber S^at unferem ©ele^rten

bie alte gi'ölllid^feit mieber; benn im ^aufe ]^errfd£)ten gi^iebc unb ^^i^o^finn,

f^reil)eit unb Ö)otte§furd§t ; ba überfiel il^n im ^toöember 1536 feine le^te ^ranf^

l)eit, ber er am 24. beffelben 5[)lonat§, 74 ^a^xt alt, erlag. 5Die 2eid)e marb

in ber Uniberfitätgca^eüe be§ Münfterg beigefe^t; bon allen ©eiten famen 58c=

toeife innigfter 2;f)eilna]§me. Unter ben 3al)lreid^en, öon ben fjreunbm getoibmeten

'Jiänien (pfammcngefteEt hn 9fiiegger, Vita, ©. 209 ff.) ermälinen mir befonberS

bie öon iraSmuä 9toterobamu§, öon bem berüt)mten italienifd)en ^furiften SlnbreaS

SltciatuS unb öon 2foadE)im 9Jit)nfinger öon grunbed, bem nadimaligen J^an^ler

be§ ."per^ogä öon S3raunfdE)ttietg - Süneburg unb ^itbegrünber ber Uniberfität

^elmftebt.

i)ie ßeid)enfeierlid)feiten fanben nad) ßrlöfd^en einer öerberblic^en ©eud^c

ftatt, roeld)e bamatg in ber ©tobt Ijerrfd^te, unb l)ielt 6t)riftoö^ ö. ^of)enberg,

in ben legten 3ial)ren ber öertrautefte ©enoffe beg .£)oufeg, bie fd^toungöoEe

2eid)enrebe; bie ©tabt g'^^^'^ui^Ö i^^^' enid)tete bem S)a!§ingefdt)iebenen ein ^pi=

taö'^ium, toelct)eg nod^ '^eute im 5!Jtünfter ju fef)en, mit el)venöoIler Ssnfd^rift.

2}on ben Überlebenben öier ©öt)nen ftanb ber ältefte
,

^foad^im fcn. — au§

elfter @^e — in faöct)ifd)en S)ienften unb fam al§ ©efanbter öfter in bie nörb=

lid^e ©(^meij; ber ältefte au§ ätoeiter 6t)e, ^fo'^anii Ulrid^, nidit o^ne ©runb

be8 S8ater§ ©tolj unb ^reube, mürbe fpäter faiferlidier 9leid£)§l)of=5i)icefanäler, unb

at§ „3ofiuS öon Slabenftein" in ben ^Ibelfianb ert)oben; bie ^fladEitoirfungen eineS

unglücflidt)en ©öruiigeS au§ bem SBagen trugen öiellcidf)t ju feinem frühen Stöbe

am 27. Slpril 1570 ju Söien bei (f. o.). S)er britte ©o'^n ;3oad)im jun. tourbe
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Dr. theol. unb ftavb als ^topft beä ©ttfteS Drlenbevg im oberen Slfa^. 3)ie

Sd^idfale beö öierten Sot)neö — §an§ ^aut — finb unbefonnt. Die SCßitttoe

ftatb am 13. i^uni 15G6 unb i[t in greiburg begraben.

3. bei^auptete nid^t bto| al§ .$)umanift, a(§ ^roiefjor unb pva!ti|d^et 9te(f)t8 =

gelehrter, fonbern aui^ aU juriftili^er (Sci^viitfteHer eine f)etüovragenbe ©tettung,

obtoo^t er auf biejem ®ebiete njeniger fruchtbar war, raeil er feine i^ätigteit

er[t in späteren Sfa'^ren begann, burc^ prafttjd)e Slrbeiten ungeiDö^nlid^ in ^Xn'

jprud^ genommen, unb weil er fid) überbie§ nur ]d)XDix ju ^nblicationen ent=

ic£)tD^. 3u feinen ßebäeiten finb üon 1508 bi§ 1539 neun äöerfe im S)rudEe er=

fdtlienen. ®ie nod) fcEiolaftifd^ get)aUene cullur^iftorif(f)e ^JJtonograpt)ie üon 1508

bc'^anbelt bie i^ubentaufe unter bem 2:itel: „Quaestiones de parvulis Judaeorum

baptizandis, a communi doctorum assertione dissidentes". (Argentinae providus

vir Joannes Greraiger impressit Jo. Adelpho castigatore. MDVIII, 4"). 'Die

erftc ©(^rift , ttjetd&c feine teiormatorifi^e J^ätigteit bcfunbete
,

waren bic

„Lucubrationes aliquot sane quam elegantes, nee minus eruditae", meiere 1518

in 53afel erfd)ienen, unb benen aurf) bie „Antinoraiarum aliquot acutissimae simul

et eruditissimae dissolutiones" beigefügt finb. Das gefammte äöerf ift 1526

unb bann 1532 mit ben „inlellectus juris civilis singulares deuuo excusi et

additionibus locupletati" ju Safel be,yet)ung§roeife ^leiburg neu aufgelegt. Die

Antinomiarum dissolutiones cntf)alten gleidb ben intellectus singulares eine ©amm«
lung öon ^Interpretationen fct)toieriger ©teilen unb öon Ööfung bunfler ^5ieii)t§=

fragen ; turje ejegetifc£)e ober bogmatifc^c 3lb^onblungen , äl)nlicf) ben fogen.

„Observationes" fpäte^er 3eit. ^iix 3Bertl) liegt in ber ©etbftänbigfeit, momit

3- Dorget)t. unb unbetümmert um trabilioneüe Ueberlieferungen , unmittelbar

in ba§ Jßerftänbni^ ber Queüen einzubringen tracfitet. ©eine Srflärung ber

1. 19 § 1 unb 1. 44 D. d. cond. indeb. (12, 6), meldte t)eutc nod) aU bie

richtige gilt, öeranla^te einen berüt)mten ^^eberfrieg mit ^$etru§ ©teüa, ^^profeffor

in.Drleang. 33igliu8 bau 3ui<^etn- ^cr bamal§ in ^ranfreicC) ftubirte, beridjtet

üon bem Sluffelien, toeld^eS jener ©treit in ber Sfuriftenmelt erregte, inbem bie

gtanjofen für ©teHa, bie Deutf^en (aud^ 3ui(i)em) für 3. ^:partei ergriffen.

3fn Sapitel 2 ber intell. singul. unterjie^t er bie 2l)eorie üon ber culpa ein«

ge^enber 9teüifion, öertt3irft bie fünf (Srabe beö 2Bartolu§ unb begrünbet bie nun

^errfc^enbe Slnfid)t, ba^ üon ben 9f{ömern felbft nur aroei ®rabe (lata unb levis)

angenommen mürben, ^n ben erwähnten Intell. (D. 1526, ©. 70 ff.) tritt

ferner 3- i" ber berül)mten ©treitfrage über bie Srbfolge unter ©efc^mifterfinbern

ber communis opinio entgegen unb ber 3lnfi(i)t beö '^l<^o bei, ha^ bie ^^^eilung

nad§ J?öpfen 5pia| greife. 3u feiner iS-tmht würbe biefe 2lnficl)t burd^ bie 6on=

ftitution ^axl V. auf ©vunb beS 9tei^gabfd^iebc§ üon 1529 § 31 jur reid^g=

red^tlic^ binbenben 9}orfd^rift erhoben. Da§ le^te p be8 3lutor§ ßebjeiten 1535

bei SSebel in 5ßafel fol. IjerauSgefommene Söerf füt)rt ben Slitel: ,,In usus feu-

dorum epitome" unb tourbe üon 1538—1600 an üerfd^iebenen Orten in fol.

unb 8° nid£)t weniger aU neunmal neu aufgelegt, unb übeibieö üon (Seorg

ßauterbedf, ©l^nbituS ju 5laumburg, in§ Deutfdje übertragen (33afel 1553, 4<>

unb 6ölln 1576, 8^). Die ^e^rjal^l ber äßerte üon 3. ift nad) feinem STobe

erfd^ienen; fie finb gröfetent^eili SBorlefungen ju 5j}anbe£tcntiteln, weldöe üon feinen

©dl)ülcrn, befonberS 2:^Dma§ greiginS, nac^ ßoltegien^eften publicirt würben,

giiegger gibt in feiner Vita Zasii, ©.171 ein fe^r genaueg SBerjeid)ni^ fänimt=

l\ä)tx editiones posthumae.

Unter i^nen bürfte befonbcre ©rWä'^nung finben: „Responsorum juris sive

consiliorum Dr. Udalrici Zasii L. L. Doct. clarissirai et in x\cademia Friburg.

quondam ordinarii Liberi," 1538, II. 1539 (^afet fol.). Daö «u^ entt)ätt

eine 3lu§waf)l üon 9{ec^t«gutad^ten , Weld£)e üon großem gefdl)idl)ttid^em äöert:§e.



714 3ayi«§-

toeil fie ein SBtlb bon bc§ ©ctel^rten iuri[ttjd)et 5ßtQji8 geben, äugletc^ ift eS eine

tDtd^tige Quelle für genauere Untetfuc^ung ber 9teccption be8 römijd^en Sted^teS.

(SJejammtauSgaben feiner SBerfe befi^en toir naäi 9tiegger brei: 1. Lugduni
apud Sennetonios fratres (1548 foL); 2. Lugduui apud Sebast. Gryphium
1550, 1551 fol. „opera et cura Joach. Mynsinger a Frundeck" (6 ^änbe);

3. Francof, ad Moenum 1590/95 fot. (6 33änbe; 3lbbru(f ber üort)erget)enben;

je^t bie l^äufigfte).

Ueber feine ©teKung junt beutf(i)en 9lecf)t I)at fid) 3- i« feinen Söerfen nie

principiett auSgefprodien ; mon befanb fid) eben mitten in ber 9tece|3tion bcS

r5mif(j)en 9leci)t§. ^laä) htm ©runbfo^e, bog fuftinianifd^e 9fled)t fei jtoeifeltoS bag

jus commune, toar aHeS onbere Siedet im 9tetc^e jus particulare, tDel(^e8 feine

©üUigteit burc^ ©a^ung ober ÖJeroo^n^eit ju betoeifen ^abt. daneben toirb auS=

brüdEIid^ anerfannt, ba| e§ in 5Deutfd)tanb ©itten unb 3u[tänbe gebe, toetc^c

mit ben ®runbfä|en be§ römifi^en Üted^tg incommenfurabel feien ober il^m gerabeju

toibeifpret^en , unb ba| ^ier bie Unanraenbbarfeit be§ römifc^en 9tec^teS feine§

befonberen 33elDeife§ bebürfe. 3- Be^eic^net nQ(i)brü(!tid^ at§ feine Slufgabe, bom
römifdjcn 9ted§te nur t>a^ ju (e'^ren , toaS „nü^tic^ , l^eilfam unb ben ©ttten

S)eutf(i|lanb§ entfpred^enb fei". 3lui mancCie Snftitute be§ beutfii)en 9led^te§

(Srbbertröge, ^örigfeit, Sieallaften u. ä!)nl.) ge^^t er tiefer ein, um fie juriftifd^

ju anall^firen , ixeiiiä) gefdiie^t biefeS bom ©tanbpun!te römifdier 9te(^t§tt)iffen=

ftfiaft mit ^tilfe il^rer Segtiffc. ©od» ift er ein ju warmer unb aufrid^tiger

f^reunb feineS S5oI!e§, um bem öotfgtpmUd^en jRed^te toiffentlid) äu na^e ju

treten. S)iefe ©efinnnng f)at aud^ 3- '^fi Bearbeitung be§ f^reiburger (Stabt=

redt)te§ bett)ä£)rt, toorin bag beutfd^e 9te(f)t jtoedEmä^ig mit bem römifd^en — o^ne

ungenKffene Seborjugung be§ Sedieren — bearbeitet ift. ^el^r romanifirenb ift

er beim Sanbtei^t für bie ^arfgraffd^aft SSaben ^u SBerfe gegangen unb finb

nur ba , ttjo ©etoo^n^eiten unb 9ftect)t§anfd^auungen feft im 3}otfe tDurjeln, bem
beutfdC)en Oied^te 3"9eftänbniffe gemai^t.

Utrid^ 3afiu§ gel^ört ju jenen lUlännern, toetdEie über ifire 3^1* u"^ \^üä)'

genoffen emporragen unb ber öon il^nen gepflegten 2öiffenfdf)aft neue ober richtige

Sahnen öffnen. Sfnbem er fid^ bie 2lufgabe fteüte, bie 3led)t]§eit be§ öon ben

®loffatoren entftellten 2;ejte§ auf bem SSege gefd^ic^tlid^er ÄritiE tDieber^erjufteöen,

mar er ber Svfte in 5Deutfdt)Ionb , meld^er erfolgreid^ bie ißeftrebungen beg

.g)umani§mu§ mit ber SfutiSprubena ju öerbinben fud^te, unb rotib bat)er mit

bem franjöfifd^en 5p{)tIoIogen 33ubäu§ (f 5pari§ 1540) unb bem italienif(f)en

3»uriften ?lnbrea8 Sllciatug (f 1550) als Sßegrünbcr ber neueren 9tedt)t§toiffen=

fc^aft gefeiert.

S)a§ gro^e 3luffe^en, metd^e§ be§ ^a'iiü'^ äßir!famfeit al^ ße'^rer unb ©d^rift*

fteUer im än= unb 2lu§Ianbe erregte, ttjurbe üunödjft burd^ ben unbefriebigenben

3uftanb ^erborgerufen , in toetd^em fid£) bamalg bie 9iedt)t§tt)iffenfd£)aft befanb.

3- gebüt)rt baS Sßerbienft, ,iuerft ben 2öeg ber toiffenfdiaftlidfien ^JJlet^obe unb

l)iftorifc^eu ^ritif angebahnt ju l^aben. 8eine St^ätigEeit ift infofern eine

"^umaniftifdEie , ba§ er fid£) entfd£)ieben bon ber .|perrfdt)aft ber ?lutoritäten unb

©loffatoven to§fagt, unter 9lblef)nung ber Srabition au ben Quetten felbft jurüdE«

feljrt unb fid^ augfdE)Iie^tidt) auf ba§ eigene Urt^eit unb feine eigene Quetten=

iorfd£)ung ftü|t. 3u9teid^ ift er ber erfte ©eutfc^e, toeldEier eigener .R'raft bertraut

unb fid) bem überlieferten 9lnfel)en ber S^taliener unb f^i-'anjofen gegenüber=,

uötl^igenfallg aud^ entgegenfteHt. S^nfolgc beffen toanbern aud^ jum erften 2Jiale

bie Sßerte eineg beutfd^en 9led£)t§gelel)rten über bie Sltpcn , unb toerben in ber

.^eirnftätte italienifd^er ^tutiäprubenä , in ^abua, eifrig gelefen unb ftubirt.

©old)e Sßorgänge gaben ben eigenen SanbSleuten ^Ulutl) unb er^öl^teS ©elbft«

bertrauen, unb fo l)at 3- l>"i-'^ f^ine ^litmirfung an ber gteform ber 3un§=
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^jtubenj mittelbar aud) jur f^ötbetung uub j?räitigung beä beutfcfien 9iational=

gefü:^t§ beigetragen. — äöir befi^en bon 3. öier 33ilbniffe. Sa§ eine (Sruftbilb

in ^mtSttacfet) ift bem 3Ber!e üon SÜiegger als 3;itetfublev beigegeben; ba§ ^toeite

ift ein ^ot^jc^nitt be§ 9iürnbetger Äleinmeiftevö S^obia^ Stimmer; baS britte,

ein feiner Äupferftici) öon j£^eobor be 53it), finbet fidi in Boissardi icones illus-

trium virorum; le^terer ift in bem '^orträtmerfe üon ©eibti^ p^ologtap^ijc^

roiebcrgegeben.

2)ie Sitteratur über Ulrid^ 3afiu§ ift jiemlid) reichhaltig; öon älteren

Söerfen nennen toir: Riegger, U. Zasii epistolae etc. Ulm 1774. — J. Fichard,

Vitarum recentiorum Jure consultorura periochae. Francofurti Kalendis

Juliis 1539. — Christoph ab Hohenberg, oratio funebris (1537). häufig ben

nac^gelaffenen ©(^rijten be§ 3^^^"^ öorgebrndft. — ^n neuerer 3eii ^t fid^

©tin^ing mit 3- liauptfdd^lid) al§ i^utiften, 3^ofeti]^ ^Jleff mit i^m üortoiegenb

at§ ^umaniften befc^äitigt. Dr. üt. ©tintjing, Ulrid^ 3aftu§. »ofel 1857;
©. 1-387. — 5Derfe(be, ®ef^. b. beutfd)en giec^töroifjenfc^ait. 1. ?lbt^eil.

©. 155—172. — atofep^ ^Jieff, UbalricuS 3aftu§. (5in ^Beitrag ,',- ©efc^. b.

.g»umani§muö am Oberr^ein. Sllä 58eil. aunt ^:progr. f. b. ©c^utja^r 1889 90.

I. u. (90 91) IL 3;^eil. — 5£)erfelbe, Uhi^ 3iiftu§, ein f5rreiburger .g)umanift.

3eitfd)r. ber ©efellf^aU f. ^örberung ber ©efc^it^tis^ jc.Hnnbe b. ^reiburg

u. bem Srciggau. 35b. 9. ©. 1— 40. ©iel^e ferner: «gjoraroi^, ^öriefe beS

ßantiuncula u. U. 3af^ii§- ©i^ung§ber. b. SGßiener Sltabemie. Wäx^ 1879. —
Dr. |). ©d^reiber, @efc^. ber ^Ib. ßubto.^Uniöerf. ju greiburg im S3rei§gau.

5reib. 1857. 1. %^t. ©. 190—210. — gianfe, 3)eutf(^e @ef^. im 3eit-

alter ber Üteformation. II, 60. — €). ©tobbe, OJefc^. b. beutj(^en gierf)t§=

queEen. S5raunf(^tD. 1864. 2. «tbt^eil. ©. 40 ff., 61 ff., 306 ff., 390 ff.

ö. ©ifen^art.

3ttftr0UJ: S^^rifttan 9li!otau§ fjriebric^ öon 3., turfürfttid^ braun=

fd^.tDcig=lüneburgif(i)er (Senerallieutenant, at§ ber ©ol)n eineS furl)annoöerf(^en

Dberft b. 3- 1705 geboren, ftanb (^uerft in franjöfildien 2)ienften , fam aber

aus biefen fc^on 1721 al§ Sieutenant im l)anuot)erf(^en 3f"fa"t*iicvegimentc

t). 3- ^^ feine ^eimatl) prüd, mad)te alg Kapitän, fpäter al§ ©tabSofficier ben

öfterrei(i)ifi^en @rbfolgefrieg mit, in töet(^em er am 2. ;3uli 1747 in ber ©tiilac^t

hti ßaeffelb Perrouubet mürbe, unb mar hti ißeginn be§ ©iebenjäl^rigen Äricge§

Oberft unb 9tegiment§commanbeur, 1758 mürbe er ©eneralmajov, 1759 @cneral=

lieutenant. ^n le^teiem ^dijxt mar er ßommanbant öon ^lünfter, beffcn

58etool)ner ^öi^ft aufgebracht barüber maren, ba§ 3- 3lnftatten traf , bie ©tabt,

wie il)m auSbrüdtic^ aufgetragen mar, nad) ^löglic^feit gegen bie anrüdenben

gran^ofen ju öert{)eibigen. @r unterbrücfte bie 33emegung mit 2;^atfrait unb

Sntfc^ieben'^eit unb mie§ bie an i^n gerichtete ^lufforberung jur Uebergabc mit

geftigfeit äurfid, obgleich er bem .^perjoge gerbtnanb öon Sraunfc^meig
,
feinem

Dberbefe^l§t)aber
,

gegenüber fid^ beüagte , ba§ er bie ©tabt mit IDHlijen unb

SJnöaliben bel^aupten fotte. 2l(§ bie ^ranjofen am 22. ^uli öor berfelben

erjc^ienen, 50g er fic^ mit ber 33efa^ung in bie (JitabeHe jutücf, meldt)e mit 40

®e|(J)ü^en brei Sage lang befi^offen muvbe. ^tm 25. capitulirte er, nact)bem ein

^ulbertt)urm in bie Suft geflogen mar unb bie ©ebäube ju brennen angefangen

tjatten; er mürbe Kriegsgefangener unb nadf) SBefel gebract)t, aber fdt)on 6nbe

?luguft gegen ben ebenfatt§ gefangenen ßommanbanten öon 53tinben , ®eneral=

lieutenant ö. ^orangte§, auSgcmedifelt. 3>nt nädjften ^af)xe get)örte er juerft

3U ber unter ©eneral ö. ©pörcfen in 2CßeftfaIen t^ätigen Kleinen 5lrmee; trug,

aU biefe mit bem ^aupt^eere unter bem .^er^oge öereinigt mar, burd) rec^t=

zeitiges (Eintreffen uub Eingreifen ber i^m unterftellten ßolonnen am 31. ^uli

jum glüdlid^en 2lu§gange bei Treffens öon aBarburg bei; ftanb bann unter
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bem Stbpttnjen öou 33vaunfc|tDeig unb 1761, ineift auf bem toeftUd^eu X^tik
beg .^riegifc^auljla^eS, ttteber unter ©pbttfen; 1762 befetjUgte er iai äWeite

treffen ber ©ro^en Slrmee unter .^eväog f^e^^binanb. 3ln bem am 23. 2^uü bei

Öutterberg ftattftnbenben glüdlid^en ßJefed^te, in toeldiem er eine ber 2lngriff§=

colonnen füt)rte, nal^m er mit einer „unOergtei(^lid)en 2lu§icid)nung" tt|fil, to

ba§ ber .^etäog i^m ein (Sejd^enf öon 1000 ^^iftolen (je 5 Später ©otb) tnad^te.

SBon ber ©injd^lie^ung öon 6a|jel, wo er barauf pnäc^ft öertoanbt lourbe, jur

SSertretung beö erfranften (SeneralS b. |)arbcnberg on bie C^m berufen, trug er

burd^ flanb'^afteä 9lu6t)arren ttjefentlid) ba^u bei , bafe am 21. (September bie

Singriffe beg ^Jeinbeg im @efect)te hei ber 33rüdfenmü!^le erfolgreicE) abgeroiefen

tourben. @§ toor ber le|te .^ampf, an bem er t^eitna^m. @r ftarb am
13. ^^c'^^nai: 1773 aU ©ouDerneur p ©öttingen.

O. öon ^aftroiD, S)ie 3aftrotoen, SSerlin 1872, ©. 118. — 2. öon ©id^art,

®efc^idt)te ber föniglid) .g)annoöetfci^cn Slrmee, 3. Xtieil, |)annoöer 1870.

35. 5poten.

3öftrotiJ: dJeorg ßubtoig öon 3v tjerjoglid^ braunfd^a)eig--lüneburgif(^er

©eneratmajor, ein Sruber öon ß^riftian (f. oben) unb Subloig ö. 3- (f- nuten),

um 1710 geboren, War 1721 ^^age be§ regierenben ^er^ogS 2luguft SCßit^elm

öon 33raunfdf)roeig in SBolfenbüttel, mürbe im Wär^ 1725 f^ä^nrid) im 2)ragonev=

regimente, ging fpäter jur 3^nfanterie über unb befanb fid^ bei SSeginn beS

(Siebenjährigen J?riegc§ al§ Dberft unb 9legiment§commanbeur bei ben ju ber

öerbünbeten Slrmee ge!)5renben braunfdfimeigifd^en jlruppen, bereu dommanbeur,
©enerat ö. ^m()off , öon feinem ju Stanfenbuvg in ber ©ematt ber graujofen

jeienben J^riegStierrn , bem ^erjoge Äarl, in ©emä^'^eit ber am 10. September

p 3e0cn obgef(^loffenen Sonöention unb »egen ber öom |)eräoge mit bem äöiener

.^ofe getroffenen 3Jereinbarungen, ben S3efe^l erhielt, feine Sad^e öon ber ber

S3erbünbeten ju trennen unb ben ^Jlarf(^ in ba§ eigene ßanb aujutrcten. S)er

Cberbefe^lä^aber
, 3aftrott)'§ D^eim, ber ^annoöerfcEie ©enerat Subtoig ö. 3-

(f. unten), toiberfe^te fid) bem SBoil^aben, lie^ i3nit)off unb ben anberen braun=

f(^toeigifd^en ©enerol, ö. S5e{)r, arretiren unb forberte feinen Steffen, ben nunme'^r

rangölteften Dfftcier ber braunfd^toeigifd^en jtruppen (5800 TOann), jum SBleiben

auf. S)iefer fam, unter SBerufung auf ben bem H'önige öon @nglanb geleifteten

ßriegSeib , bem S3erlangen nad^ unb blieb, obgteidf) ber .g)erjog ^arl i^m feine

Uujufriebenl^eit ouSfprad^ unb ben 33efel)l jum 9lbmarf(i)e toieberl^olte. @o
[tauben bie (Sad^en al§ be§ .^erjogg SSruber, ip^'-'^oS i^erbinanb öon 33raunfd£)iöeig,

am 23. 5ioöember in Stabe anlangte unb bas Sommanbo überna'^m. S)iefer

öerfid)erte 3- , ^ofe ^e^' öom ^er^oge etl)altene iöefelil beffen eigenen 3Bünfd^en

toiberftreite unb nur au§ ^Jioti^ gegeben fei, foiberte il^n auf, feinem ©ntfd^luffe

treu äu bleiben, unb erhielt 3Q[ti;oro'ö 33erfprec^en, ba§ er bie Slimec nid^t öer=

laffen loürbe, toomit ^erjog .^arl, al§ er feine f^reitieit burc^ ben ^bjug ber

f^rranjofen roieber erlangt '^atte, einöerftanben mar. S)ann übcrnatjm aud^ i3^ui|off

töieber ba§ big bal)in burd^ 3- öefül)rte ßommanbo. Unter biefem jeid^nete fid^

ße^terer, meWjer in^tDifdEien jum ©eneratmajor beförbert toorben, befonber§ in

bem am 5. 9luguft 1758 bei 5Reer gelieferten treffen au§, maS i^m^off in

feinem @efedE)i§berid^te außbrücflidt) anerfannte. Unglücflic^ aber erging e§ 3-
am 10. October bei Sutterberg, tt)o ber l)annoöerfdE)e ©eneral ö. Dberg, unter

beffen Sefe^len er ftanb , öon Soubife gcfdt)lagen tourbe. 3- < ioeldtier auf bem
l^auptföd;lidt) angegriffenen linfen Flügel mit glönjenber jtapferfcit fod^t , toarb

fd^mer öerwunbet unb gefangen genommen, ©eine Söunben toarcn furdt)tbar unb
liattcn i^n fo entftettt, bafe fein ©efic^t einen gerabep abfd^redenben Slnblid

bot. So ift biefer in „Seben unb Slöirfen be8 tierjoglid^ S3raunfd)n)eigifd^en

©cneratlieutenant öon 3liebefel" burd^ ^. b. gelfing, I, 25 (3lnm.), Seip^ig
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1856, borgeftellt. 3um ^tüeiten 5Jlate geriet^ 3. im 3f- 1759 in öJcfangetiliiiaft.

@t roax ßommanbant bon ^inben, öer^ügte über eine nad£) 3^^)^ un^ 33ef(i)Qffen=

t)eit ungenügenbe IBefa^ung, routbe buv(^ ben -^ei-^og Don S3ioglie mit überlegenen

.Gräften angegriffen unb capitulirte noc^ furjcr (Segenroef)r am 9. ^uü. ^m
3f. 1760 tütrb er ol§ ßommanbant öon Saffel genannt; nad^bem bie Stabt am
31. ;2{uti geräumt toar, erfdieint er and) mieber im treibe. 1761 mar er mit

bem I)effifd]en ©eneral ©d^tüter fiei ber Setagevung oon 3if9^"^fli" tt)ätig. 9U8

biefe aufgegeben toerben mufete unb bie bciben (Generale abmarj(^irten, mürben

ftc am 25. ^Rärj Bei Seimöfelb mit Uebermad)t angegriffen unb i()re iltuppen

jerfprengt. S)abei fiel 3- 5um britten '')RaU in bie ©emalt bcg geinbeS. ©päter

flnbet fic^ fein 5lame nod) einmal unter ber Sapitulation^urfunbe , melcf)e ber

am 10. October jeneS 3ffit)^f^ erfolgten Ucbergabe ber ©tabt QBolfenbüttel an

ben ^rin,^en .datier öon (5act)fen ju ©runb gelegt mürbe, ^ier ift er im 'DIärj

1762 geftorben.

D. öon 3aftroto, S)ie 3aftromen, SBerlin 1872, ©. 120. — 6. 9lenouarb,

@efd)i(^te beg ÄriegeS in ^annoöer, Reffen unb SBeftfalen oon 1757—1763,

SafM 1868/64. S. ^oten.
3öftroti): ^einrid^ 3lbotf öon 3-/ ©eneral ber i^nfanterie, roarb ge=

boren ju S)an5ig am 11. Sluguft 1801 unb ftorb am 12. Sluguft 1875 in ber

^eilanftalt ju ©cl)önebeig. ®iner attpreu^ift^en 2lbel§famitie entftammt, in

meld)er fid^ ber i?rieg§bienft öon (i}efd)led^t ju ©efd^lec^t faft al^ trabitioneller

Seruf öererbte, erl^ielt er feine 35orbilbung öom ^atjxc 1815 ab im Q3erliner

ßabettencorpS unb toarb am 3. Cctober 1819 bem 1, ©arbercgiment ,^u f5"B
3ugetl)etlt. 5£)ie aügemeine ßviegefd^ute befud)te er öon 1823 hii 1825 unb

bef^ätigte fd^on l)ier eine gro^e 5ßorliebe für bie gortification , beren ©tubium
er nomentlidE) aud£) baburd^ geförbert l^at, ba^ er eine finnreid)e '»rtetl^obe für

bie moljlfeile g)erfteEung le'^rreidjer ^JtobeHe erfanb. ^Rit 9iüciftrf)t auf biefe

Seftrebungen marb il)m im 3- 1826 ein längere^ Sommanbo beim 3^ngenieur=

corpg anüertraut. ^ni ^at)x 1828 faßt 3aftrow'§ erfter 35etfud^, ftd§ littevorifd^

^eröorjutliun, inbem er fein „.g)anbbuc^ ber öorjüglid^ften ©ijfteme unb ^Jlufter

ber 58efeftigung§funfi" Verausgab, toeld^eö, 1839 in jmeiter 2luftage ju einer

„(Sefd^id^te ber beftänbigen 33efeftigung" ermeitert, 1854 in britter unter bem
nämlid£)cn Xitel erfd^ien. ^n ber 8el)re ber gortification l)at er t)öd^fte unb

aHertjöd^fte *13erfönlid^teiten öon ma^gebenber Slutorität für tai neuere pveu^ifd^e

Ärieg§mefen p ©ctililern get)abt. ©in befonbere§ 9lugenmcrf mibmete er ben

militärifdf)en ©inrid^tungen unferer toefirl^einifd^en 9iad§barn, benen man bamalä

nod^ ben SBor^ug öor alten übrigen ber großen europäifd^en 5!)lilitäimäd)te ein=

räumen tootttc. ?lnont)m gab er eine ©d^rift „ßarnot unb neuere 58efeftigungen"

^erauS unb überfe^te 1841 SSauban'ö „traite de l'attaque des places". 2)tc

Ueberna^me cine§ öommanboS nadt) ber 2:ürfei, ju meldiem 3aftroro roie 'JUloltre

beftgnirt toaren, jerfdtilug fidt) burd) ben injmifdtien cintretenben 2ob bc§ ©ultan§

^at)mub im ^. 1839. ©einer |)eimatt) erhalten, bffdl)äftigte er fic^ al§ -Spaupt»

mann ber ßeibcompagnie beä 1. ©arberegimentS auf ba§ eifrigfte mit ber 93er*

befferung be§ ^nfanteriegepädeS unb förbcrte biefe Sßorbebinguug ber f5elbtüd^tig=

feit bei öerfd^iebenen 2:ruppentl)ei(en, ju benen er für fotdl)en :S^(d öon 1845

bt§ 1846 entfanbt marb. ^m ^. 1848 eröffnete ftd^ i^m eine JBa^ au mili=

tärifd^er 2lu§3eidl)nung, inbem er 3ur fdl)le§mig=t)olfteinifd)en SIrmee abcommanbirt

rourbe. %m 23. SIpril, bem Sage ber ©c^lad)t bei ©ct)le§mig , lieferte er al8

gülirer ber 5löontgarbe ein gtürflid^eä Sireffen bei 5Uliffunbe, na^m an ben

©efed^ten bei ^aberSleben, ß^riftianSfetbc unb ^olni§, 1849 aU f^ü^ier ber

fd§le§mig = T)olfteinifd^en ^^löantgarben = 35rigabe unter bem Sommanbo Sonin'S

an ber (Srftürmung öon .^olbing, ber bort gelieferten @df)lad^t unb ben ®c»



718 3aftvoto.

fed^ten tion (Subfö unb J^ulof, fotoie ber ^Belagerung öon giibericia X^eil.

SSei bem fiegreid^en SluSjaÜe ber SDänen unter ben ©eneraten 9tl;e unb be ^JJte^a

am 9, SuU 1849 toar e§ ber inätüift^en äum 2)it)i[ton8commanbeur fce^örbette

3a[trott), ber mit feinen SEruppen energifd^ auSl^iett unb öoräugSmeife betljinbern

iialf, bafe bic ifataftropl^e nidtit größeren Umfang annal^m. ^m ''iipxil 1850
nadf) ^^reufeen jurüdberufen , erhielt 3- ei^ 53ataitton im bamoligcn ^önig§=
regiment 9Ir. 2 unb warb jum ©tabtcommanbanten öon ©tralfunb ernannt.

äBä^renb feineg metiviä^rigen 5lufentf)aUe§ bafelbft ertoarb er )"ic£) bie aügemeinfte

Slnerfennung ber ftäbti|dE)en 33cprben burd^ ]§umane§ @ntgegen!ommen bei Söjung
mand£)ex (5c£)iDierigfeit , meldte burdE) bie oft mit einanbcr ftreitenben ^nterefjen

ber bürgeilidtien unb militärifd^en Sßertoaltung l§er6eige?ü|rt warb. 5lud§ öer=

mahlte er fic^ l^ier mit ber tjertoitttoeten ©räfin Olanjau geb. S^jrael, unb ertoatb

fid^ um bie militärijc£)e Slnteitung unb Sorbilbung jeine§ jpäter jur Marine
übergetretenen 8tieifof)ne§ ®raien S)ettet) Sfian^au ein befonbereg 3}erbienft. SSon

©tralfunb roarb er nadC) Stadien at§ Dberftlieutenant be§ 28. 3tnfanteiieregiment§,

Jobann nad§ Serlin aU Dberft unb ßommanbeur be§ ®arbe=@renabierregiment§

Ji?ai|er 9tlejanber öerfe^t, 1858 aber jum ßommanbeur ber 19. ^fnfanteriebrigabe

ernannt. 2)er ^riegSauöbrudf) bon 1866 fanb b. S- in SBreSlau al§ @eneral=

üeutenant unb ßommanbeur ber 11. ®iöifion. 3tm 3. 3futi, bem Siagc öon
.^öniggrä^, bejanb fidE) bag 6. Slrmeecorpä auf bem S3ormarjd)e bie @lbe ^inab

in ber 9iid^tung auf Sfofeptiftabt, al§ bie 5£)irectiöen für gäuäUdt) neue Operationen

anlangten. @§ gelang il^m, mit feiner 2)ibifion bie @(be bei Stangenborf fo

frül^ äu paffiren, ba^ biefelbe bereits um 8^/4 Ul)r ben redeten SE^alranb er=

flimmen fonnte. Söä^renb be§ 5BorrücEen§ öon geioattigem Äanonenbonner ou§

ber fjerne begleitet, paffirte er bie ©etoäffer ber Strotina unb Srotinfa in alter

(Site unb formirte bie S)iöifion , in rid£)tiger Srfcnntni^ ber burd^auS offenfiöen

Aufgabe , erft jenfeitS. Sold^em unaufl)altfamen Sorbringen gegen bie redete

glanfe unb ben Slüden ber feinblidtien Strmee öerbanft bie preu^ifd^e ju großem
Sl^eile bie überaus reid£)e @rnte an Zxopiiäen. i^m Kriege 1870-71 trat 3- ot§

commanbirenber ©eneral be8 VII. SlrmeecorpS auf. 5tm 6. 5luguft übernahm
er bei feinem Eintreffen auf bem ©d^lad^tfelbe öon @pid£)eren ben Dberbefel^l

unb gab benfelben fpäterl^in an General ö. ©teinme^ ah. ©ein fpecieÜeS 5ßer=

bienft ift , bafe bie 13. ©iöifton in bie für ben f^einb fo gefährliche 9tid§tung

auf gorbacf) birigirt töurbe. i^n ber ©cfilad^t bei 6ourceüe§ am 14. 3lugu[t

commanbivte er gemeinfam mit bem ®eneral b. ^anteuffel unb bilbete am
18. ^uguft bei ©raöelotte mit feinen SBeftfaten ben äufeeiften redeten fjlügel

ber ^^rmee. '^aä) ber Einnahme öon ^e^ tourben il)m bie ^JlbwicEelung be§

(Sefangenentran§porte§ unb bie Belagerung öon 2;'^ionöiIle, ^Jlontmebt), ßongö^
unb ^JlejiercS übertragen, ^m S)ecember 1870 auf S^ätiÖon für ©eine birigirt,

trat er mit feinem 6orp§ ^ur ©übarmee unter ©eneral ö. 5Jlanteuffel unb l^otte

naml^aftcn 3lnt§eil an ber Ueberloältigung be§ 23ourbafi'fd^en ^eereS. Unter

ben öielfa(i)en §lu§äeid^nungen, n)eld£)e il)m p tt)eil geworben finb, l)eben loir bic

SBejeii^nung eineg ^^orts öon dRe^ nadj feinem Flamen l)eröor. 3118 ^IRitglieb

ber l2anbe8öertl)eibigung8commiffion nad^ SSerlin berufen, öerlebte er bie legten

ßebenöja^re bafelbft, bi8 junel^menbe ^ränflidt)feit il)n jtoang, um feinen 9lbfc|{eb

einjufommen. Sebeutfam flid^t fid^ ber 5tame 3öftroto'ö in bie neuere ©efd^id^te

ber preu^ifc^cn Slrmee, wag bie taftifdE)e ^uSbilbung unb Einübung fowie bie

äöaffentl)aten beifelben betrifft. 9lö§eTftel)enbe rüt)men, baft er beS folbatifd^en

JpumorS aud^ in ernftefter ßage nid^t öergafe unb martiolifdt)e§ Söefen mit

ä3onf)ommie unb -OeväenSgüte berbanb.

«militäv=2öodE)onbtatt 1875, 'Rx. 67, ©. 1807
ff.
— ©onntaggbeilage

äur 9lorbbeutfci)en «ügemcinen Rettung 1875, «Rr. 35. — SÜnftrirte (55efd§tdf)le
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be§ beutfc^en ÄriegeS öom ^a^xt 1870 unb 1871, ©. 402. — ^. t). 2öheU,

M«§benc^te über ^iatavloefen II, 1875, ©. 601 ff. ^äiietmann.
^aftroti): ßeopolb ^axl \Unton öon 3., juletjt (anbgräilic^ Reffen»

caffelfct)et ©eneiallieuteuant , ©o^n eineS furfionnotietfc^en Oberft unb 53ruber

oon ß^xiftian unb ®eovg ö. 3- (f- oben), toar jung in franäöfifc^e S)ienfte ge»

treten unb in biefen äum ßopitän aufgerüift atä Äönig griebtid^ II. i^n aU
preu^ifc^en 35ajaIIen 1745 äutüifttef unb am 24. October b. 3f. jum ^Rajot

im ^fnfantetieregimente ^^orcabe 5lr. 23 ernannte, bo(^ foH er fcfion am
oO. (5e^)tember in ber <Bä)ia<i)t bei (Soor gefod)ten {)aben. 93ei QSeginn beS

©iebenjötirigen ^ricge§ toar er Oberftlieutenant, in ber @(^la(f)t öon ißrag am
6. ^tai 1757 tourbe er öeitounbet , in ber am 5. 2)ecember b. 3^. bei 2eutl)en

gef(i)Iagenen bilbete bas öon ifjm befehligte üiegiment b. ©eift {Jlx. S) bie (5pi|c

ber britten 2lngriff§coIonne. Sßcim Stnmarfd^e in 53öt)nien l^at S- ani 25. SIpril

1757 nad) bem oom .^erjoge öon 33raunfd)tteig=Söeöern ge|üt)tten S^ournale öiel

28rabour unb S^nteHigenj an ben Sag gelegt, im 5Jlai b. ^. erhielt er ben

Drben pour le mörite, 1759 tourbe er 6l)ef beg ^Infanterieregiments 9h. 38,

1760 ©eneralmajor. 2)aburd) toarb aber feine (Steüung alä (Sommanbant Don
©d^toeibni^, toeld^e i'^m 1758 übertragen toorben toar, nit^t berül)rt unb in

biefer befd^lofe er feine ßaujba'^n im preu^ifd^en .^eere in einer toenig ertoünfditen

Söeife. 2ll§ im September 1761 35utturlin fid^ öon 2aubon gelrennt unb, unter

SBcIaffung be§ @enerat§ 2;fd§ernt)fd^eto mit einer ftarten ^^btt)eitung beim öfter=

rei(i)ij{|en g)eere, bie <g)auptmaffe ber 9luffen nad) 5polen gefütirt, ßaubon aber

eine ^luffteHung bei ilunaenborf genommen ^atte, öerlie| .ßönig f^tiebrid) am
26. ba§ Cager öon SBunjcltoi^ unb ging mit feinem ^eere in bie ©egenb öon

5Jlünfterberg. S)ie SSe^auptung bev geftung 6(i)toeibni| blieb bem 6omman=
bauten öon 3- anöertraut, toeldiem p biefem 3ö'ecEe eine fotool il^rer 3^^' nad^

attju geringe, toie in .^inftdit i^rer 33efd^affen!§eit toenig geeignete 33efa|ung jur

SSerfügung flanb. ßaubon lag auf ber Sauer ftd^ beg ^la^e§ ju bemäd^tigen.

Sin eine ^Belagerung tonnte er toegen ber 9läl§c be8 ,^önigi nid^t benfen; er

öcrfud^te eS bal^er mit einer Ueberrumpelung. Unb biefe fü^^rte jum Sieh
(©treffleur'ä öfterreid^ifc^e militärifc^e 3eitfd^rift, I. 33aub, Sßien 1860). 3. ^atte

.^unbe öon ben Slbfid^ten be§ ^^einbei ; am 9lad£)mittage be§ 30. September traf

er ©id^er'^eitSma^regeln gegen einen Ueberfatt. ^n ber barauffolgenben 9tad^t

aber fel^tte el an ber gebotenen äöac^famteit. Saubou bagegen l^atte öorfid^tig

unb gefd£)idEt feine 3lnorbnungen getroffen. Seid^te Gruppen umringten feit bem
Slbenb ben Ort öon allen ©eiten. .Kroaten fud)teu burc^ einen ©d^einangriff

bie 9lufmerffamfeit ber 33efa^ung öon ben bebrol^ten ©teilen ab^ulenfen; um
3 Ul^r frü'^ erfolgte ber toirflid^e Eingriff unter ßeitung be8 ©eneraltoad^tmeifterS

ö. 3lmabei mit 20 öfterreid^ifdien SBataillonen unb 800 rujfifct)en ©renabieren

(im ganzen 15 000 9[Rann) in öier mit Seitern unb ^yafdliinen öerfe'^enen ©turm=
colonnen, toeld^e nad^ furjem ®efedl)te fid) mehrerer Slufjentoerfe bemäd£)tigten, bie

preu^lf(^en ©efdiü^e gegen bie ©tabt iid£)teten unb bann ben ipaupttoaü erftiegen.

^n ben erften 5!Jlorgenftunben toar bie @inna§me öotlenbet, bie 33efa^ung, toelt^e

ftd^ nad^ Gräften getoel)rt ^atte, toar frieg^gefangen, ei toaren 3348 9Jtann,

bie ©ieger Ratten 1600 ÜJlann an lobten unb Sßertounbeten. S)a§ 3luffliegen

einc^ 5ßulöertl)urme8, in toel(^en ein preu&ifd§er ^rtiüerift x^euex getoorfen l^aben

folt, unb ber SSeiftanb, ben 250 in ber i^eftung befinblic^e öfterreidt)ifd^e 5^rieg8»

gefangene leifteten, l^atten ba§ Gelingen begünftigt. 33on 3- ^li^B ^^r ba^ er

ben 3;afelfreuben ergeben getoefen fei, in ber ©turmnadC)t einen S3all gegeben unb

borüber feine SjSflid^t öernad^läffigt unb ba| er einem jener .ß'riegggefangenen,

einem ^ajor 9toca
,

ju öiel f^reil^eit geftattet liabe
;

^ierburc^ fei biejem bie

9Jt5glidf)feit gegeben getoefen, Saubon 9Jtittf)eilungen ju mad^en.



720 3ßfti;ow-

S)et S3£ti(^t , ix)eld)en 3- eiftottete , öeranla^te beu J?öntg pnä(^|t i^m

feinen S3oin)Uif ^u niacfien, er j(f)itib i^m fogar einen tvöftenben ^^rief. 2ll§

jener aber, nac^bem ber >g)u'6ertgburger gviebe gejc^Iofjen toar, quo ber ©e^angen»

id)a]t ^üxüdktjxte, toutbe unter bem 93orft^e Don 3ieten ein i?tieg8iei^t über i^n

abgehalten, weldieS i^n ju einem ätüeijä^rigen f^fftung^arreftc üerurteilte. 2)ie

nämlid)e ©träfe war gegen ben Sieutcnant ö. ^rroing Dom ®ragonerregimente

ö. 2ltöen§leben öevl^ängt, befjen 9lad)läffigfeit im ©idjer'^eitgbienfte boS un=

bemertte ^aijen be§ gfin^f^ ermögüd)t {)atte. S)q§ über 3- geiättte Urtf)eil töar

in einer je:^r milben 3Beife begrüiibct; eö tourbe i^m ein |)üuptöortourf barauS

gemacht , bafe er nid)t auf eine Serftärfung ber ©avnifon angetragen ^ahe.

^Jla(i)bem er jeine (Strafe berlbüfet fiatte, fc^rieb it)m ber Äönig jeboiJ), bo^ er

i^n ific^t bejc^ulbige, ba| e§ aber, noc^bem er ein foI(^c§ UnglücE gehabt ^abe,

gefät)rlid) fein ttJÜrbe, i^m ferner einen ^ßoftcn ober ein ßommanbo anäuoextrauen.

3- bat nun um feinen Slbfctiieb, tt)eld)er it)m al§ ©eneratlieutenant bewilligt

rourbe, trat mit gteidiem 9tange 1766 in lanbgräflii^ l)effen caffelfd^e Sienfte, in

benen ^u jener 3eit meutere 'öJlifetiergnügte auö :preuBifct)en Sanben 2lufna^mc

fanben, unb ift ju Saffcl 1779 in feinem neununbfedi^igften 2e6ensjat)re geftotben.

£). b. 3aftrott), S)ie 3a[trott)en, 93erlin 1872, ©. 123.

5Ö. ^^oten.

^öftroti) : ßubwig Don 3-. furfürftlid) braunf diroeig -- lüneburgif d)er

©eneral ber Infanterie, im Sahire 1680 geboren, ein Sol)n be§ Einber=

reichen 33cfit^er§ öon ßölpin bei 33ärtoalbe im pommerfd)en Greife 91eu=©tettin,

fam am 12. S)ecember 1707 au§ franjöftfd)en in ^annoberfd^e S)ienfte, in benen

er jum Dbexft unb am 5. gebruar 1737 jum Sommanbeur eines ^nfanterie=

regimentö aufgeftiegen toar, aU ber öfterreid)ifd^e ©rbfolgefrieg au§brad), tt3ä^renb

beffen 3- ^nt 20. S^anuar 1743 jum ^Brigabier, am 2. 3Jlai 1744 jum ®enerat=

major, am 26. Sluguft 1747 jum ©eneraUieutenant beförbert »urbe. ©ein

9tame rcirb l)ier mit ^i[u§äeid)nung namentlich am 11. ^)Jtai 1745 in ber <Bä^laiiit

öon i^ontenol) genannt, too bie öon it)ni befel)ligten t)annoöerf(^en 93ataittone

im SJerein mit ben englif($en @arben bie mieberl)olten topferen Eingriffe ber

franjöfifi^en 9ieiterei auf bie jurüdge^enben S3erbünbeten mit (Srfolg jurüdE^

fd^lugen unb 3- 'i^^W öermunbet tourbe. — 33ei 3tu§brud) be8 Siebenjährigen

Krieges fül^rte er, jeit bem 15. ^ebruar 1757 General ber SSnfantene, bi§ 3U

ber am 17. Slprit 1757 erfolgenben Slnfunft beS Dberbefe^tö^aberä, -gterjog

Sluguft 2Bitl§elm öon ßumberlanb, ba§ ßommanbo be§ etroa 45 000 ©treit=

bare sä'^leuöen, au§ <g)annoöeranern, Reffen, 58raunfd)tt)cigern unb Südeburgern

pfammengefeljten ^eere§; als nad^ ber am 26. ^uli bei g)aftenbed öertorenen

©d^ladit, in meldier 3- i»en red)ten glügel befel)ligt t)atte, unb nad) ber aöeigerung

be§ Jl'önigS ®eorg II. bie ju ^erjen üorbel)ältli(^ feiner 3nftimmung abgefdjtoffene

Sonöention gutjut)ei^en , ber Aperäog am 3. October öon ©tabe nad) Sngtanb

abberufen mürbe, übernahm 3- i^neä föommanbo öon neuem. W\t @ntfd)iebcn=

^eit ift er bamalS bem Serfud)e ber ©enerale ö. ^ml^off unb ö. 53e]^r entgegen»

getreten mit ben il)nen unterfteüten braunfd)tDeigifd)en Gruppen, ber äßeifung

il)reö 2anbeäl)errn , be§ ^^er^ogS i^arl
,

folgenb , in bie Jpeimatl) jurüdjutel)ren

(ögl. Öeorg ßubmig ö. 3aftT0tt)). 3ll8 bie am 23. ^oöcmber ju ©tabe erfolgte

'Änfunft beä .gjerjogS (5ei^i>inanb öon S3raunfd)meig , tt)cld)er ben .^erjog öon

ßumberlanb erje^te, ber Unfid)ert)eit ber 33ert)ältniffe im ^eere ber Sßerbünbeten

ein Gnbe gemad)t t)atte unb ber <g>ei'äOÖ ini Februar 1758 nad) bem 9i^cine

aufbrad), füt)rte ;^,. bie eine ber beiben ©otonnen, in benen ber 35ormarfd) au§=

gcfüt)rt mürbe. 3>ni Slpril öerlie^ er ben ^riegijfi^aupla^ ; ben 9i^ein l^at er

nic^t mel)r übcrfc^ritten. Ob 5JliB^ettigfeiten mit bem t^crioge unb beffen

©ecretär SBeftpt)alen ber ®runb getoefen finb ober ob baS l)o]^e 5llter 3afti^otD'8
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biefen baju beronlaBt t)at, i[t nic^t feftauftellen. @t ging nad^ Stabe, lüo er

feit 1747 ©ouberneur toar, unb ift bort am 30. Januar 1761 arfjtjigiä^rig

geftorben.

£). J). 3aftrotD, S)ie ^afiroioen, 93erlin 1872, ©. 131. — ß. b. ©idiart,

©eic^ii^te ber fönigli(^ .!pannoöet|c^en 3ltmee, 3. S3b., 1. Slbtl^lg., ^annoöer
1870. 58. ^:poten.

Bflftrolo: gtiebdc^ 2Bilf)clm Sfjiiftian üon <^. , föiiiglicf) pteufeifc^er

©eneral ber Sfnjanterie, ein 6o^n beg am 30. 3funt 1758 in bem ®efe(i)te bei

SDomftäbtel in ^Jtät)ren al§ Sommanbeur beö S^nfanterieregimentä ^^xxn^ gerbinanb

Don ^JteuBen 5lr. 34 gefallenen ^ajorS ö. 3- ui^i> einer Soc^ter bes ginonj^

minifterg ö. Soben, am 22, 2)eccmber 1752 a» ^luppin geboren, trat im ^ai
1766 beim ßürajfierregimente 9^r. 11, bem 8eib=®arabinicrregimente , in ben

2)ienft , mürbe aber jc^on im September b. ^. in ba^ äu ^Berlin garnifonirenbe

SEnfantcrieregiment ©raf ßottum üerje^t unb in biejem 1768 jum ^ä^nric^,

1774 5nm Seconblieutenant beförbert. S)a er bie Mängel feiner toijjenjc^aTt=

lid^en 3lu§bilbung tüf)lte, mar er beftrebt, biefelben burd) i^Ux^ unb Unterrid^t

au§3uglei(i)en. (5§ gelang iljm fo gut, ba^, al§ er an bem auj Seiest be»

Äönig§ jungen Officieren ber ^Berliner (SJarnifon gegebenen Unterri(i)te t^eitna^m,

gnebrici) ber ®ro^e it)m im ^ai^xe 1778 für einen öon 3- entmorfenen plan

de campagne für ba§ S5orbringen eineä ö[terreid)ifc^en .g)eereö au§ Söt)men burd)

Saiisfm gegen ©panbau (aljo nictit toie häufig erjä^U ift , für eine ^^^ii^nung)

ben Drben pour le mörite berlie^. Söä^renb beS S5airifd)en Srbfotgefriegeä

mar ^. ^Ibjutant be§ @eneral§ ü. ^amin, nacf) 5'i^ieben8f($Iuffe berblieb er bei

biefem aU 3fnfpection§abiutant ber ^Berliner ^fnfpection; nad^ 9tamin'§ 1782

erfolgtem Jobe !am er in gteid)er @igenfd)aft ^m pommerfd)en ^nfpection nad^

^;)3ot§bam, 1787 tourbe er ^JJlajor im Sfnfanterieregimente b. SBrünned ju ^Ö5lin.

3)on feiner foitgefe^ten wiffenf(^aftlid)en 5Ll)ätigfeit jeugen mel)rere Don i^m

ben Königen f^nei^iic^ H- u"^ ^riebridE) SGßill)elm II. eingereid^te 5lrbeiten über

mititärifd^e ©egenfiänbe. SE)er ße^tere berief it)n am 22. S)ecembet 1792 aU
(^lügelabjutanten in fein ^Hauptquartier ju f^tanffurt am ^lain ; in biefer Stellung

mo^nte ^. ben ©reigniffen be§ Q^elbaugeS Dom 3a^ic 1793 unb namcntlid^ ber

'Belagerung Don ^lainj bei. 35on |ier begleitete er ben i?önig in ben ifrieg

nadj 5j5olen. S)er ©ntrourf jur Sc£)lac^t hti 'Ratota am 7. 3funi 1794 mar fein

äöerf. S)e§ Königs S)anf beftanb in 3o[ii*otD'§ mit Uebergetjung Don 47 35orber=

teuten erfolgenber 53efövberung jum Gberftlieutenant; al§ nad^ Seenbigung be§

t^elbjugeg ßJrunbbefi^ Derfc£)enft mutbe, erl^iett er ba§ 7 teilen Don ^ofen

gelegene @ut ®eutfc^=5ßre^. ?lm 12. 2)ecember 1794 mürbe er ©encratabiutant,

am 10. ;3anuar 1796 Oberft, gteidiaeitig trat er an bie Spi|e be§ ^Biititär»

cabinetö , momit it)m bie Leitung ber perfönüdtien Slngelegen'^eiten ber Dfftciere

zufiel. Sßon ben (Seifterbefc^tDörungen unb fonftigem Unfuge , mit tt»e(d)em Un-=

mürbige ben ^önig umgaben, t)ielt er fid^ fern, .ffönig f^riebrict) äöit|elm III.

beließ i!^n ba^er nad^ feinem 9legierung§antritte in ben Don i^m befleibeten

Stettungen unb fdtienfte i{)m ha^ nämlidE)e Sßertrauen , toeld)eS ber 9)ovgänger

il^m entgegengebradit l^atte. 2lm 11. Sfanuar 1801 ernannte er i^n jum ®eneral=

major. 9tücEfidE)t auf bie eigene ®efunb{)fit ^otte 3- fui-'ä bor^er Deranla^t, um
bie @ntl)ebung Don feiner aufreibenben 2;^ätigfeit nac£)pfud^en. Seine Sitte

mar burct) bie 53erleii)ung cine§ 9tegiment§ in ber Stabt ^.pofen erfüttt. .»pier

beugte er balb barauf burd^ gefd^irfteg SJerl^atten bem S3orEommen aufrü'^reiifd^er

SSemegungen Dor. ^m ^. 1805, al§ c§ fid^ um ben SSeitritt ^preuBenS aur

brüten Koalition l^anbelte unb SBin^ingerobe auä biefem 3lnlaffe naä) Serlin

gefommen toar, l^atte er eine Senbung an ben Petersburger |)of ju erfütten.

Slßgem. beutfi^e »iogro>)5ie. XLIV. 46
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5laci)bem er im Söinter 1805/6 ^u bem in ©ac£)feti aufgeftettten £)6jeröatione=

cot|)§ 9et)5rt ^atte, tourbe tf)tn im gtü^jal^r 1806 bie fübpveu|i|c^e ^{njpectiou

üBeitrasen, im Sluguft ftiefe er mit feinem Stegimente ^n bem bei ©logau ftd^

fammelnben 6or|j§ be§ f5fürften |)o{)enIo|e, am 18. ©tptember aber n)UTbe et

aU föniglid^er S5erirauen§mann in baö -g)auptquartier berufen, boneben joEte er

bQ§ ßommanbo einer au8 bier ^Bataillonen unb einer 33atterie befiel^enben SSrigabe

fül^ren. 3lm ©clilad^ttage tion 3luerftäbt, bem 14. October, befanb et fid^ in

ber Umgebung beg Königs, tDetd)cr il^n am 13. 3Ibenbä ^u [i(^ bej(^ieben l^atte;

bann begleitete et biefen bi§ nad^ ßüftrin. S3on l^ier tourbe er am 26. Octobet

nac^ ßJ)artottenburg entjanbt, um gemeinfam mit bem ©taatSminifter (Sraf

Sucd^efini mit ^Jlapoleon über ben i^rieben ju nnter'^anbeln. ^^x Semül^en,

erträgliche 23ebingungen ju erlangen, toar frnd)tloi; Don $ojen, too^in fie ben

<Ü?aifer begleitet l)atten, feierten bie SßetioHmäd)tigten @nbe 5ioöember pm .Könige

äurtid. S)ie|er übertrug nun 3- ini S)ecember an beß ^urüctgetretenen (Sraf

^augtoi^ ©teÖe ba§ ^iniflerium ber augtoärtigen 3lngelegen^eiten, am 26. ^fonuat

1807 tourbe er pm ®el)eimen @taat§= unb ßabinetSminifter unb äum 6^ef be§

au§toärtigen ®epartement§ ernannt. 3)ie ©tettung, toelrfie er gegen feine 5^eigung

übernommen I;atie, tourbe it)m iebod) balb öcrleibet als auf Setreiben be§ ^aifetg

^llejanber üoa ülu^lanb ^atbenberg, beffen @tunbfä^e unb ?lnfid§ten ben feinigen

burc^auS ptoib erliefen, in bag ^inifterium trat, ©benfotoenig jagte 3- feinem

Kollegen ju. 5)er Äönig entbanb ii)n ba^er om 4. 2Jtai öon biefer ©teHung
unb übertrug il)m unter gleidijeitiger SBeförberung pm ©enerallieutenaut ba§

Sommanbo bet Infanterie beim @orp§ be§ ®enetat§ tion S'Sftocq. 3- i^Qt

biefe ©teüung jebod^ nidit an
,

fonbcrn bat um feine ßntlaffung , toeld^e am
14. 3funi betoiHigt toutbe unb na^m feinen Sßo^nft^ in ^Berlin, mu|te bie

©tabt aber balb toieber üerlaffen, toeil er burd) bie 9tegierung be§ ©ro^^erjog^

t^umS 2Barf(^au genötljigt tourbe, in ben ©renken beffelben 3u too|nen, innerljolb

beten ber il)m gebliebene ^L^eil beä 1796 erhaltenen (Srunbbefi^eS lag; baS

SJteifte babon toar eingejogen unb bem frülieren Sefi^er jurürfgegeben. (ix ent=

äußerte ftd^ jeneg 2;^eite§ iebod^ alSbalb unb ertoatb ba§ @ut Saubad^ bei

Stoffen an bet Ober, too et bi§ 1813 lebte,

S)ann bat er öon neuem im ^eere öertoenbet ju toetben. ©einem ®efu(i)e

tourbe gewiHfa^rt. @r eil)ielt äunäd)[t baS Sommanbo bet l'anbtoe'^ren in

©d£)tefxen, tiettaufd^te biefe ©teHung abet, toeldE)e in eine tl^athäftigere .g>anb

gelegt werben follte unb ba^et tion ©neifenau übetnommen toutbe, bei 33eginn beg

aCSaffenftiUftanbeä mit ber aU ^Otilitätgoutietneut ^toifdtien bei äöeic^fel unb bet

tuffifd^en ©renje; biefe t)atte et big pm ©ommct 1814 inne. !)ioc^ 9lapoleon'§

^MUijx tourbe er, um bie Sruppenaufftellungen bet fogenannten notbbeutfc^en

i^ürftcn au betteiben, nact) ßaffel entfanbt unb follte fpäter bort (Sefanbter toevben;

er trat ben Soften iebod^ nid^t an, toeil er fd^on bei Erfüllung bes erften 3luf=

ttageä in 3^ifti9^eiten mit bem ^iniftet ö. ©dt)metfelb geratl^en toar, unb ging

ftatt beffen al8 ©efanbtet nac^ ^lünd^en. ^n biefer 3eit tourbe i'^m audl) ein

@rfa^ für bie 1806 öetlotenen @üter butd^ Uebettoeifung eineS SC^eileä ber

eljemaligen ^o^anniter=Somtl)Utei Sagoto im neumätüfd^en i?teife Dft=©tetnbetg

pgeftanben. ^ilu§ 5lnlafe bet toäl)tenb 3aft';otD'^ SLl^ätigfeit al§ ©efanbter am
baitifctien .^ofe ftattget)abten 5öerlobung be§ J^ronprinjen pftiebridj) Jlöill^elm

tion SPreufeen mit bet ^rinjeffin ©lifabet^ tion S5aiern erhielt jener am 25. ©ep«

temper 1823 ben pteu|ifcl)en Dtben tiom ©djtoatjen 3lbler, balb batauf aud^

ben 83aietifd^en ©anct .^ubettuöorben. ©einet SSitte, fidl) nun ganj jurüdt^iel^en

ju bürfen, tourbe nidjt entfprodlien. ^Dagegen etl)ielt et einen nodf) tul)igeten

Soften, inbem et ^um ©outierneur beä (^urftent^umg 9ieud^ätel ernannt toutbe.

2)aneben roatb i^m etlaubt, aHiäljtlid) üdf)t 3Jlonate auf Utlaub aujubtingen.
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2ltn 30. SSRäx^ 1824 jum ©eneral ber i^nfantctie befötbevt, bertrat er ^Prcu^en

1825 bei ber Ävönung ^öntg l^axVi X. üon ffvaiifreic^. 2lm 22. ^uÜ 1830
ftarb er ttiä'^Tenb cineä ©ominerauieat^alteä im ©d)(üfee 53teb bei 6o(onibier

am ^teuenburger ©ec.

3. tnar ein ftarrer ülntjänger ber 9legierung§grunbjä^e , toelc^e öor bem
3^Q'^re 1806 in '^veu^en bie ma^gebenben gemefen toaren, unb ©egner einer

jeglichen fortf(^rittti(^en Slenberung ber|etbcn tote aller 9}ertreter öon ^Jleuerungen

;

ai§ ©olbat in ben Ueberlieferungen ber gribericianifdien 3fit auigeiDad)|en, aar
er nic^t im Stanbc, [ii^ tion bem (Stauben an ba<i 5ßeraÜete frei ju machen,

^ofgunft unb äußere 2}or^üge, eine getoinnenbe "^erjöntidtifeit, 9tebegetDanbtt)eit

unb einftu^reidje SJerbinbungen öffneten unb erleichterten i^m ben Sßeg ju

ben l^bc^ften Stettungen. (Sd}arnl)orft unb bie i^m an^^ingen beurttjeitten i£)n

fe^r abfällig, aud^ Slüd^er fct)ä^te il^n gering. Jp. ö. Slreitfc^fe (2)eutfcf)e

(Scfd^ic^te im neun^etinten 3ßf)i-()unbert, I, 152) nennt i^n einen bünfel'^aften

(vJegner jeber 9fleform unb red)net xt)\\ 511 benen, roeld^e Äönig griebrid^ Sßil^elm III.

Überfall, öon benen er fidj aber bod) beeinfluffen lie^. 3{u(^ in ben Erinnerungen

au§ bem Seben be§ @eneral§ ö. 33ot)en (§erau§gegeben t)on i5fi'icbri(^ 5iippolb,

Seipjig 1889 '90) toirb er nid)t oort^eittjaft gefd^ilbcrt. ^ot)en meint, 3. fei

lebcnsflug getoefen, f^ahe aber bog Äriegiioefen burcE) bie alte preu^ifc^e @jercier=

britte cngefe^en; alä 3- ^ünifter toirb, nennt er it)n fd)Iau, öielfeitig unb Iebens=

getoanbt; ba§ berfelbe, auf biefe Söerroenbung poc^enb, baS if)m 1807 übertragene

ßommanbo üerfd&mä'^t unb in folcf)er 3fit ^1^ ^^^^ Pertaffen ^ttc, tabelt er

bitter; ge(egentlid) ber Uebcrtragung beg ^JJIilitärgouöernementä in *4>^fuBfn

im ^. 1813 fdiitbert er it)n mit ben SBorten: „(Sin ftugcr, bem (BefcEiäfte

tool getoü(^fener 5Rann; toerm bie öffentlidtie Meinung i'^n auc^ befd)uibigte,

ba^ feine ^f^eigung, mit bem Söinbe ju fegeln, ettoaä ftarf fei, fo fonnte ba§

gliirftid^er Söeife t)ier feinen @influ§ t)aben."

D. öon 3a[troto, S)ie 3a[trotoen, 33erlin 1872, <B. 74. — gjiiUtär-

SBod)enbtatt, Serlin 1840. 33. ^4]oten.

3äinicmami : © i b o n i a |) e b to i g 3-, tpringifd)e gefrönte 5Dic^terin. 21I§

2od§ter be§ ^Ibüocaten unb 5^otar§ ^aul ^icolauö 3- tourbe bie 3öunemannin
am 15. ;3fanuar 1714 ^n Erfurt geboren unb jeidinete fid^ in ber Sugenb tro^

müttertid)en 2öiberftreben§ buidE) großen Serntrieb aui. 't^xii^ fd^on begann fie

3U bicfiten, atterbing§ im ausgetretenen ©leife ber ©elegenl^eitSgebid^te .ju ^od§=

äeiten , ^inbtaufen, Seerbigungen u. f. to. i^n tl^rer ®ebidt)tfammlung finb bie

älteften batirten au§ bem ^al^xe 1731, bod) fagt fie felbft, bafe fie nid^t alleg

aufgenommen ^a'be; @ebidf)te auS bem SfQ^xe 1728 i)at fie fpäter felbft üerbrannt.

Sßiele biefer ßrjeugniffe entfprangen nid^t eigenem inneren '-ilntxiehe, fonbcrn finb

auf frembe S3eftettung gefertigt, benn bie 3eitfttte eiforberte es, jebeS (äreigni^

beS gamilienteben§ mit SHeimen ju begleiten, ßigentpmiidt) berühren babei im
5Jlunbe einer jungfräulidtien S)id^tcrin bie jiemlid^ unOert)üüten Slnfpielungen auf

bie Vorgänge unb Solgen ber Srautnad^t, bod£) entfprac^en biefclben lebiglidf) bem
allgemeinen, oielfad^ toeit berberen ®efc^macEe ber S^^^ > ^^ni fid) bie fcnft mit

äaiter ßmpfinbung begabte 33erfafferin anpaßte, ßrfd^eint bie 3Äunemanmn alfo

flierbei burd^ Stofftoal^l unb Sel^anblung burd^oul ati .ffinb jener 2age, ragt

bie ^auptmaffe biefer ©ebid^te über bie bamalige ^oefie für ben .g^auSgebraud^

iiicf)t "^inauS, fo jeigt ©ibonia bod^ in einigen (Sd^öpfungen, ba^ fie felbftänbiger

(Sebanfen unb @efü!^le fä'^ig toor. 3^ene ©toffe fußten iljren ©inn nidt)t aus,

aud^ bie @reigniffe beS öffentlid£)en fiebenS i^rer |)eimatl^, bie großen 2öeltbegeben=

t)eiten äogen i^r ^ntereffe auf fidf). ^efttage benad^barter ^üi^ft^n (befonberg beS

SBeimarer |)ofe§), ber eintritt eine§ neuen furmain^ifdien ©tattf)alter§ in Srfurt

1732, ber gro^e 93ronb i^rer 33aterftabt 1736, ber 2:ob i^reö i?anbe§'^errn, beä

46*
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^iirfürftcn f^ranj ßubtoig ju ^atnj, unb bev eintritt jeines ^fla d^fotgerg, '^t)iü)j^)

^axi, btc ©tiftung ber Umberfitöt (Söttiugen 1737, befonbeiö aber auc^ milttätijdie

23otgänge tegten fie jutn S)t(i)ten an. Slu^er mcl^reren iiüljeven ©olbotenüebetn

entfloffeu tt)t SSerje übet beii SluStnarfd) ber @rjurter ®ai-tiijou 1733, bte @in=
no^me öon .^e^t 1733, ein bem ^prin^en @ugen getoibmeteS Sieb auf bie faifcr=

iid)m ^ujareii 1735, toorin [ic felbft bie übliäien g-amilienftoffe äurücfroeift

(„©oH Trauring, Söiege, ßeirfienftein — 5lur blo^ bcr lieber iDürbig |ein?").

3u 6^ugen'§ @eburt§tag 1735 tid^tete fie an i£)n ein längerem öJlüdrounfdigebic^t,

ba§ bei manii)em ©d)tDutft bod) ©teilen üon frättiger, fci^imingbollei- 33egei[terung

bietet unb un§ äugleid^ jeigt, ba^ ber gto^e g^elb^etx it)r ein anerfennenbe§

©(^reiben l§atte ^ufornmen laften; auc^ in bem SCtauergebid^t auf feinen %oh
1736 betont fie neben bem S5etlufte, ben ^aifet unb 9ieid), Sßermaltung, ^iiegä=

lüefen, SBiffenfdiaft unb Äunft erlitten, i'^ren eigenen ©Camera („(lugen, ber meiner

Üliebrigteit — ©o öiele ®nab' unb ^ulb ermiefen, — 6ugen, ber meinen ^^Ici^

gepriefen k.")- ®in fromme», gläubigeiJ @emütl| üerratt)en il)re „©eiftlid^eu @e=
bic^le", jum %i)til in ber SBeife ber ^irdjenlieber

, t)oetif(i)e 2lu§fül)vungen bon
Söorten ber ^eiligen ©d^rift; babei jeigt il)r g^riftenglaube mcl^rfac^ ein erfreu=

li(f)e§ ^reibleiben bon ber engl^erjigen Sluffaffung ber ortl)obojen Stieologie i^rer

3eit. ©ie felbft legte befonbere§ @ett)icl)t auf ^tod ©ebid^te, bercn 9lrt Bigl^ev

auf bem beutfclien ^arna^ nicfit ge|.iflegt ujorbcn fei, auf ba§ „2Balbgebid)t" ^u

(5^ten einer 3fagb be§ ^erjogS ©rnft 3luguft bon SBeimar im 3ilnienauer g-orft

1737, unb i^r lange§ , bem Äönig 2luguft III, bon ^oten unb ßutfürften bon
©arf)fen angeeignete^ @ebid£)t über „S)a§ Stmenauifcfie 58ergtt)er!", toorin fie iijxe

3toeima(ige 6iufat)rt in Sergmannstleibern ju 3flmenau am 23. unb 30. 3fanuat

1737 atoar ttroag toeitfcE)toeifig unb mit bieten moratifdE)en 9leflejionen, aber ba§

Setgmer! felbft anfdl)aulid) in feinem ted^nifclien ^Setrieb unb in feinen öinbrücfen

auf ba§ menfc£)li(i)e ©emütl) fd)ilbert. S)iefe<ä Unternel^men toarb i'^r aber ber=

fi^iebentlict), befonberö bon (Seiftticl)en, al§ unpaffenb borge^alten; borf) im ®e=

füllte i^reg Reä)U^ toeift fie bie ^^toten mit ernftem ^ac^brucE ^urücE: in bem
Unternet)men felbft toie im Strogen ber ^annesfleiber liege nid^t§ unfcf)idElidt)e§.

Ulud) fonft trug fie bei if)ren SluSflügen, bie fie ^u 9lo^ ju untetne'^men ^jflegte,

männlid)e .^leibung; furd)tlo§ ritt fie bei 3ftegen unb ©türm, bei ©etoitter unb

im näci)tlicl)en S)unfel burdt) bie Sfiäler unb bii^ten SOBälber, gerabc babei enf^üflte

fid^ il)r bie ©ro^artigfeit ber ^ilatur unb ©otteö ^]Jlad^t in ber ©d)5pfung, toie

fie fc^bn in i^rcn „3lnbädl)tigen ^dh= unb 5]3fingftgebanfen" jum SlusbrucE

bringt. S3ei aller 3ai^t'§eit toeiblid^en ©eelenlebenS (nur für 9)tanne8licbe f(^eint

i^r allein ber S^re nai^ftrebenbeg ^erj unemlpfänglid^ getoefen ju fein) |)rägt

ftd^ in i^rem 2Befen ein fräftigeö ©elbfibetou^tfein au§; fie erf(^eint faft ol§

SSorläuferin ber moberncn ^rauenÖetocgung, benn mit ©ntrüftung bertoiift

fie ben Slnfprud) ber ^Jiänner auf ben Sllleinbefi^ gelcljrter SSilbung unb bertoa'^rt

bie fyrauen gegen bie 33efcf)ränfung auf ba§ lebiglidt) t)au§toittl)fd^aftlid^e @ebiet,

fo in bem 3Serggebidl)t „6i fei (fagen i'^re ©egner) bon @ott ber SCßeiberorben
|

3um ."pau§t)alt nur erfd^affen toorben
; |

5Jian nimmt be§ ©alomon§ fein ©prud^=

bud^ pm 93el)uf.
|

S)er Äönig l)at ganj 9ted^t; allein, toer toiü^g un§ roel)ren,

SGÖenn toir barneben aud) un§ bon bem ^^öbel lehren?
|
äßer ftraft unS, toenn aud^

unfor @eift
|
@in .^erä boE ^ut^ unb geuer toeift? j äBoju i^at un§ bie ^öc^fte

Äraft
I

SSerftanb unb 5Jlutt) in§ |)er3 gegeben,
|

2ll§ ba^ toir audl) nad) 2Biffen=

fd^aft
1
Unb eblen 2!öerfen foEeu ftreben?" unb ä^n(idf) in il)rem 9Jlabrigal ouf

bie geiet)rten ^-rauenjimmer : „3ft)f ^JJlänner, bilbet end) nid^t ein,
|
9lt§ ob SSer--

nunft, Serftanb unb oufgeftärter ©inn
|

©ollt' euer ©igcntl^um unb ©rbrcd^t

fein.
I

9lein ! toal)rtid^, ber ba§ Firmament gefegt,
|

£)er l)at hai S^rauenbol'

nic£)tö minber ^üd[)gefdt)ä^t :
|
Unb i^nen auä) Sßerftanb unb äßi^ berlie^'n.

|
6§
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jott, toie i^r, beö {)o{)eu ®cifte§ ©aben
| %üä) im 33efi^e ^a6en.

|
2)rum mu|

i;^r Sotbeetätüetg, |o tt)ie ber eure, fclül^'n!" unb nod^ au jatjheid^en anbexcn

Stellen jc^Iägt ]ie ä^nlid)e 3;öne an. 2)ie Don il^t bedungene Unitjerfität ©öttingen

jeigte fid^ alöbalb baufbat: am 3. i^anuar 1738 ernannte fie bie ^öunemannin
3ur „faijerlicfien gefrönten ^^oetin" ,

eine ©l^re, bie 1733 af§ elfter beutjcf/er

2)ame ber 6§riftiane ^JJiarianne öon Si^Ö^^^-' burd) bie Uniüevj'ttät 2Bittenberg ju

stielt getüorben mar; S)i^3lom unb Sorbeerfranj überbrad^te ber ©lüdlii^en ber

9leid^ggrai |)einiid^ XI. Üteufe am 11. Januar, unb fte banfte burc^ eine Dbe.

S)ie litterarifctien Greife S)euljd)(anb§ nat)men Iebt)aft Sl^eit an bem Seltenen

©teignifje ; man feierte e§ überjd}tt)änglid), felbft SDenfmünjen muiben, na(^ ber

©itte ber ^ät , barauf ge|d)lagen; fie felbft aber blieb, fo fe()r fie anä) Don

freubigem ©tolje getjoben marb, bo(^ befd)eiben unb it)re, ber Äaifcrin ?tnna öon

9tufetanb geioibmete ©ebic^tfammlung, bie 1738 ju (jrfurt erfd^itn, betitelte fie

„^octifd)e Olofen in ÄnoSpen", um baburc^, roie fie im Söorwovt fagt, „anpjeigen.

ba^ ic^ felbe noc^ Dor feine reife grüd)te, fonbern Dor ^Kofen, bie itjre DöEige Stufte

nod^ nid)t erreid^et t)aben, erfenne". ^^tu^er biefer bunten Sammlung Don Der-

fd^iebenfter 3lrt unb Derfd^icbenftem SBertl^ ftnb noc^ einige ©injelgebiclite Don

tt)r erfd^ienen, Don benen nur bog auf griebri(^'§ be§ ©vo^en 2;^ronbefteigung

t)ier ermäl^nt fei. @§ toar ©ibonienl 33erI)ängniB, bafe fie in einer mie litterarifd^,

fo aud) politifdt) oben :^eit bid)tcte unb uii^t einmal bie erften (Srjolge be^

^reufecnfönigi erlebte. Söelc^e patriotifdie 33egeifterung toütbe fein frifd^ci,

energifd^eS Sluftreten (a^nungSDoH fingt fie Don i^m: „üDidt), großer .^önig, beffen

SGßefen
|

*<!lud^ i^öniglid) unb gürftlid) ift,
]
äöa§ toir bereits Don 2)ir gelefen,

S)a§ (jeugt fd^on gnugfam , mer jDu bift!") in if)rem lebljoften (Semütl^e erroedt

l)aben, ba§ ftc^ fogar für ben alternben .s^elben @ugen begeiftert l)atte, obrool^l

beffen te^ter f5clb3ug ja, o^ne feine ©d^ulb, if)ni feine neuen Sorbceren gebrai^t

^atte. ^n fji^iebrid^ t)ätte fie i'^r ^elben= unb gü^^ficnibeal in ganj anberer

2&eife nod) Derloirflid^t gefel)en al§ in ben ^Perfonen, bie i'^re ^ixt x^x ,iur 53er=

^errltd)ung barbot , unb mit bem mürbigeven Stoffe mürbe aud^ il)rc 5ßoefie

i)bl)txen Sd£)toung genommen tiaben , benn eigene Sd^öpfungSgabe unb unab=

gängigen ©ebanfcnflug inmitten il^rer an wa'^rem (Sejüljtgauäbrud armen 3eit

Derraitien, tüie ertoä^nt, mel^rere i^rer äBerfe. S)od) f(^on am 11. Seceniber

(nadl) ©inert am 10.) 1740 fanb fie ein früljcg @nbe; ba§ unerfd£)rodenc 2)läb*

d^en "^attc einen 9{ttt ^u il^ren ^Imenaucr SSermanbten unternommen, unb beim

Uebcifdlireiten ber @era bei bem jDorfe '3lngelroba unmeit ^Jlaue brad^ bie Dom
Jpod^toaffer erfd^ütterte 33rüde unter if)r ^ufammen. 2:ag§ barauf tourbe i'^re

Seid^e gcfunben unb am 16. S)ecember au ^.piaue beflattet.

Sebler, UniDeTfallej;iton, Sb. 60 (ßeip^ig, 4>alle 1749), Sp. 1126 flg.

—

fjfinauer , SlUgemeineg l^iftovifd^eö ^öer^eic^niä geteerter g-^auenjimmer, 5Bb. 1

(50tündt;en 1761), S. 221 flg. — S. 6affel, ©rfurt unb bie ^öuncmamiin,
im SBeimatifd^en ^fa^rbud) f. ®eutfd)e Sprache, ßitt. u. ^unft, 5Sb. 3 (1855),

S. 426 flg. — ©oebefc, ©runbri^ 5. ©efdl). b. S)eutfd^. S)id)tung (2. 'Mfl.

1887), 33b. 3, S. 829 flg. — ginert , 3lug ben ^^Japieren cine§ 3{atl)aufe§

(Slrnftabt 1892), @. 183 flg. SB. ßippert.
3öHlier: föbmunb 3., Sßenebictiner

,
geboren am 1. 3{anuar 1694 ju

Silgbiburg in ^ieberbaiern
, f am 5. 3luguft 1765. (So 3f. 2^. 3auner unb

Sattler; Saaber: 5. Sluguft 1761.) 3. legte om 5. October 1713 in bem
S3enebictincrflofter St. 33ett a. 9tott bei 31eumarft in 9lieberbaicrn bie Crbenä=
gclübbe ab. Später mürbe er im 2el)rfad^e Dertoenbet. ^Jiad§ fed^Siä^riger Se]^r=

t^ötigfeit am ®t)mnafium ju Salzburg mürbe i^m im lUoDember 1734 ba§

Xie^ramt ber tljeoretifd^en !ß^ilofopt)ie in ber pljilofopl^ifd^en t^acultät ber bortigen

UniDerfität übertragen , toeldtieS Se§ramt er jmei ^a^re lang Derrcaltete. ^m
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legten ^a^xe toar er aud) S)ccau ber ffocultät. 3lm @nbe be§ i^Q^i^^S 1736
fe^tte er in fein Hloftev jutütf, in toeldiem cv auc^ fpäter at§ bejfen ^riot unb

Senior [tarb. — 3- ^i^B ^^ ^f" i^at^ren 1731— 1736 eine Slnjaiyt öon p^ilo=

fop^ifdjen ®i§putationen brucfen, bie bei ©attler am boUftänbigften öer^eidjnet

l'inb. 2)iefel6en betoegen fict) itfdU auf bem ©ebiete bfr Sogif, t{)eil§ auf bem
ber ^Ictap'^t^fif , im ®ei[te ber t^omiftifc^en $l§iIofo|)t)ie. S)aöon feien genannt

:

„Disputatio menstrua de quidditate praemotionis physicae" (Salisburgi 17o2)*,

„Disputatio raenstrua: Creata libertas praemota" (Salisburgi 1732); „Disputatio

menstrua de logica, an huic in rigore Aristotelico acceptae convenire queat

ratio scientiae" (Salisburgi 1735). S)ie te^te biefer jDiffertationen, bie er am
©(i)lufe feine§ Jj'^itofop^ifdien 6urfe§ atg ^rofeffor brurfeu lie^, i[t ber „Fasci-

culus quaestionum philosophicarum
,

quem ex universa philosophia collegit"

(Salisburgi 1736), toorin 5 ^^ragen ex logicae prolegomenis, 4 de ente rationis,

4 de universalibus , 10 ex physica, 6 ex libris de anima, 2 ex metaphysica

fce'^anbelt finb. Sattler nennt öon i{)m aud) ein SBerf: „ Philosophiae peripate-

tico-Thomisticae partes 5" (Salisb. Fol. Etiam sub titulo
:)

„Salisburgensis

Thomista philosophus, seu universa philosophia peripatetico-Thomistica in 5

partes divisa."

(^. 2;i)abb. 3QUi^fi^)» Sßetäeid^niB oEer afabemifdt)en ^rofeffoten ju ©alä=

bürg (©atäburg 1813), ©. 19 f. — 6t. 21. Sßaaber, Sejtfon öerftorbener

baierifc^er ©d^riftftellet, S3b. 11, 1 (1825), <B. 239 f.
— 3lug. Sinbner, S)ie

©dirififteHer be§ 33enebictiner=Drben§ im heutigen ^önigreict) 33a^ern, 33b. ll

(gftegen§burg 1880), ©. 6. — ^JtagnuS ©attler, 6oaectaneen = S8(ätter jur

®efd)id)te ber el^ematigen SSenebictiner=Untberfität Saljbutg (l^empten 1890),

i5. 314 ']. ßaud)ert.

3fluncr: Suba§ 2;i)abbäu§ Q., 9ted)tsgelel)rter unb (Sefc^id^tgfd^reiber,

geboren ^u 3^"" ii" ^erjogt^nm ©al^burg am 16. Dctober 1750, f in- ©alä=

bürg am 10. ^ai 1813. 3- tt)ß^" ^^n armer 58auer§fo^n im er5bifd)öfli(^en

5ßfleggeri(^te ^attfee, ber unter ben fd^ltjierigften 3Serl^ältniffen bie ßateinfd^ule

in ©aläburg mit 14 ^fa^^'^^i antrat, 1772 bie t»^ilofop!^ifd)en ©tnbien ober bie

8t)cealctaffen beenbigte, ba§ S)octorat ermarb unb fobann ber ti)eologifd§en 8auf=

bat)n pfteuerte. S)a er jebod) jufolge föiperlic^er ©d)tDäd)e feine Slufnatjme im

^Priefteiijaufe ber S)töcefe 5paffau fanb, fo begann er an ber <Sa!jburger Unioerfität

feit |)erbft 1772/3 bie 3lled§t§ftubien, mürbe 1779 im 9ioöembcr ßicentiat unb

üerbanfte feinem eifernen f^Ui^e unb iuriftifd)en ®efd)id bie Ernennung äum erä=

bifdiöftid) fotäburgifdjen 6onfiftorial= unb ^oigerid)t§Tat^ö=2lbt)ocaten, mit bem

Xitel unb 2lmt eineS faifertid)en ^]totar§. ©d^on üon feinen 3led)tg[tubien l^er

fanb er im ^aufe be§ 5Profeffor§ ©tainl^aufer, too er neben feinen otabemifc^en

ßollegien (1773—1777) Sßriöatlel^rer mar, bie SInregung pr Pflege ber ®e=

fd)id)temiffenfd)oft. 3- ^^W biefem SJlanne ein S)enfma( in feinem 9lad)ruie

(„Memoria Joann. Philippi Stainhauser de Treuberg juris consulti", 1800). 2lud)

gehörte 3. feit 1787 ber „©itten unb ßanbmixtt)f(iaft" pflegenben ®efeEfd)aft

äu 35urgl)aufen in ^Jiieberbaiern an unb mürbe überbie§ 1801 correfponbierenbes

^itglieb ber ]^iftorifd)en (Stoffe bet baierifdjen 3ltabemie in 5Jlün(^en. ©eit 1803

(9. ©eptember) üDoctor ber 9ted)te unb Unitjetfitätöpvofcffov, bevfatj 3- ^i^ 2f^^'=

fan.ietn beS römifdjen 9led)t§, ber 9(ted)t§gef(^id)te, be§ ©trafred)te8 unb Ia§ aud^

über fal^burgifd)eä 5)3riöotred)t. ©d)on früt)er (28. ^-ebruar 1803) i)atte fid^ ein

entfd)eibenber 2öed)fel im @efd)irfe feineS 33atertanbe§ öoöjogen , inbem ba§

fäcutavifirte .g)od)ftift, t)ort)in ^HJetropote be§ füböftlictien 5Deutfd)(anb, aU ^ur^

fürftentf)uni , fammt i3evct)teggi-iben an @r,^^eriog gerbinanb üon |)ab!Sburg=

2ott)nngen a(g (Sntfd)äbigung für Soäcana fiel, ^n biefer fnrjcn @boc£)c (1803

bi^ 1805) mürbe 3. .^ofrott). 1805, am 26. 3)ecember, fam ©al^burg bur(^
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beit 5pre§biivQrr griebeti an Defterrcirf) (1806— 1809). Sfi^Tctge ber Stuifajfung

beä ©aläbutger 3i"[tM= unb .^ofgevtc^tsrat^öcoüegiumö erlangte 3- l>ie äöürbe

unb boS 2lnit eineä f. f. Sanbtattieä. S)ei: SCßien=S(f)önbrunner ^rieben (1809,
14. Dctober) entjrf)ieb über bie 3lbtvetung Salzburgs an SBatern, 1810 im ©c»
cember tourbe bie Uniöerfität in ein St)ceum öerroanbelt, unb am 18. 9Iprit 1811
3- äum ^ofraf^, ®ejc^id)tlproteffor unb S3ibliot^efgöor[tanb ernannt. SlucE) (a§

er am ß^ceum über iateinij($e ^^itologie. ßr ftarb, 65 ^ütfxe alt, alö fic^ bev

neue |)otitifd^e äBedjfel, ber 3fiürfiatt ©al^burgS an Defterreic^, öoüäoa.

3auner'§ 2öerfe finb äunäd^ft (1781—1782) juriftijc^e unb fritifc^e f8to--

(i)üren, eine Sammlung ber ©atjburger 2anbe8gefe^e (1785—1790), eine ©d^rift

„Ueber ba§ unreblic^e ^Betragen ber fjeinbe ber iluftlärung" (1791); Sudler,

bie fic^ au! bie ß5efd^i($te ber tSaljburger Uniberfität bejie^^en (Siogr. üiad^r.

öon bcn ©aljb. 9fied)t§le:^tern . . . 1789; ?tad)trag ba^u 1797; 5ßemertungen

über ben litteratijc^en SCßerfl) ber l^ol^en ©(^ute ju ©aljburg 1810, jur S^xt

ii)xex öon i^m besagten 3luft)e&ung berfa^t . . . .) , unb , abgeje'^cn öon ber

(5($rift „lieber bie 3tt'eifel jür unb miber bie (Sjemtion be§ ©raftiiteS @alä=

bürg bot bem furpfät^ifd^en 5Rei(f)§öifariat§f^rengel" (1794), inebejonbere ;§ifto=

rijd^e ^tonograp^ieen, an bereu ©pi^e bie ftofflid) reiche unb nod) immer fel^r

brau(f)baTe 6f)ronif bon ©aljburg fte'^t, beten jleben erfte SSänbe big 1612
(b. i. bi§ jum 2Iu§gauge ber 9legietung be§ @räbi|d§ofß 2BoIi=S)ietric^) reid^enb,

feit 1796 in ©aljburg erfci)ienen; bie weiteren öier ißänbe (8— 11, abgefd^loffen

i. ^. 1826) gab ßorbinian ®ärtner al8 {yoitfe^c^* l)erau§. 3" biefem ^aupt^
toerte, baö fid^ ben alteren Sudlern über faläburgi|d)e Sanbeggefdtjic^tc, jo öon

.^unb (1620), S)ücEl)er (1666), g)leager (1692) unb öor allem ben ba^nbrec^en»

ben 3lrbeiten öon Meinmal^ern (1784—1805) anreif)t, gejellen fid§ bie „SSeiträge

jur (Sej(^td)te be» 3lufent^alte§ ber f^raujofen im ©aläburgifc^en" (3 33be.,

1801— 1803) unb bie @elegenl)eit§= unb |)utbigung§|d^rift „Juvavia rediviva

sub novo principe Ferdinande Austriaco" (2. "^lufl. 1803), toeld^e 3' unter bem
5pfeubon^m „gienu^a" (^Inagramm feineä 5tameng) öer|a|te.

SBiogr. nac£) feiner eigenen Sluf^. in bem öon i^m 1813 öeröffentl. „SBer=

äeidini^ aller afab. ^rofefforen in ©al^butg öom ^. 1728 bi§ 3. Stuf^ebung

ber Uniöerfttät , mit furjen 5Zoct)ri(^ten öon i^rem 2ebcn u. iljten 8d^tiften"

(©. 123—137). — Sßgl. aSaaber, SejiEon öerftorbener baier. ©c^riftfteller beä

18. u. 19. ^a\)x% (3lug§burg u. ßeipaig 1824), I, 2. ZU. — 3ianer, ©at3=

burgifd^e (Sulturgefct)idl)te in Umriffen («Satäburg 1871). — 2öuribad^, Ceft.

biogr. ßejifon, 59. S5b. (1890). g. ö. J^roneg.

3öUncr: x^xan^ Q. Sbter bon ^^tpatan, Sitb^auer, geboren im
Snnt^ale in 2irol 1746 ober 1748, f ju 3Bien am 3. mäx^ 1822. 3auncr^ä

l^auptfäd§lidt)e S3ebeutung liegt augen'd^einlid^ in einer SBieberbelebung be§ @t3=

gujfeS in S)eutjdl)lanb. @r i[t SBorläufer Tür bie moberne ®u§tedf)nif. SBa8

fpäter in SCßien burd^ f^ernforn, in Nürnberg burd^ S)an. SSurgji^miet, in ^Hünd^en

burd^ ^. 55. Stiglmaljer geleiftet morben ift , lef)nt [ic^ an 3aunei^'^ SSerfatjren

be§ 33von3egufje§ an. SSerlin madEjte 5lnleil)en bei ben Sia^ijofen. 2)ie 2tnfang§=

grünbe feiner .^unft tourben bem jungen 3- öon feinem 5ßetter <g)orer beigebra^t,

ber, mie e§ t)d^t, in ber Ti&tjt öon *Poffau lebte. 33alb 50g e§ i^n nad^ 2Bien

(1766). S)ort mar er etma fünf 3fa^re lang ©d^tetterer'8 <5df)üler. S)ann fam
er pm |)of[tatuariu§ 2Ö. Set)er, ber grofee 3lufträge für ben ©arten bc§ taifer«

lid^en ßuftfdf)loffe§ <&d)önbrunn aug^ufü^ren l^atte. 5^eben öielen anberen i8ilb=

liauern arbeitete 3- nun eine 3cit lang für Selber, bi§ er ^raft unb ßuft öer-

fpürte, felbftänbig aufzutreten. 6r melbete fid^ beim !unftliebenben (Staatöfan^ler

f5fürften Söenjel 3lnton .^auni^, al§ bie 3lbfi(i)t befannt tourbe, ben großen t^of

be§ Sd^önbrunner @d£)loffeg mit jtoei SBrunnengruppen p jieren. Sag ^lobell
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mu^te (raie güBH tnittf)eilt) innerf)alb 15 Sagen jertig geftettt tnerben. 3. bradite

bie§ 3U l&tanbe unb erroatb jtd^ babuid^ nitit nur bc§ ©taatSfanälcrS
,
jonberu

and) bei- Äaifenn 9Jtana 2;^ere[ia (Sunft. ^njolge beffen touxbe S- 1776 alä

^^enfionär be§ |)OTee nad^ 9lom ge|d)idEt. ©ein SSrunnen, beffen ©egeuftücE öon

Ijagenauer gefertigt toax. bringt allegorijc^e Figuren öon öftetreidiifd^en S^üffen

3ur S)QrfteEung (S)onau, ^nn unb fönng). Die fertige Slrbeit (Oom ©d^loffe

au§ gejeijen linfe) jeigt ben Mnftter nod^ ftarf im 33anne be§ lebt)aft be=

toegten ^ßaio! unb Oioccoco. 1777 arbeitete 3- i" SHom ein ©ipSmobell mit

jt>erfeu§ unb Stnbromeba , bal nod^ [tarfe 3Inflänge an biefe älteren l?unft=

perioben aufloeift (biefeS ^obell lüar 1885 im 33efi| beS .g)ofbitbt)auerS

21. be la S3igne). 5£er ©tubienaujentl^aU in 9lom fd^eint bei 3- eine entfd)iebcne

äBanblung betcirft ju l^aben, toonad^ ber .^ünftler mei)r unb me'^r in ber ^a(^=

a^mung bei 3lntife fein 3fbeal erblitfte. ©ewiffe ©puren foldier ^beale mag et

fc^on bei äö. S5et)er in fic^ aufgenommen tjaben; bie OoÖe clafficiftifc^e Sluffaffung

fem erft fpäter bei it)m ^um 2)ur(^bru(i). D^ne 3tt'eifel maren bie ©rgebniffe

ber römifd)en 3fat)re befriebigenb. S)enn 1782 touibe 3- ^^^ ^profefforgabjunct

an bie SBiener 9X!abemie gebogen. 1784 mad^te man it)n jum ^profeffor. S)ic

S)atirung einiger Derfd^ottener Söerfe 3ttiiner'S ftet)t auf fdjmad^en ^üBen, bodf)

löfet fidt) annehmen , ba^ eine ^lio, bie 3- füi-' -^auni^ gefertigt |at , in biefe

frü'^ere ^eriobe feineS ©d)affen§ ge£)ört. 3wei (5nge(, bie 3- für ben .g)od£)altar

ber 2lugu[tiner!ird)e in SBien gefertigt tjat, faEen (nad^ SGßolfägruber's Slngobe)

öot 1786. S)er ertoä^nte Slltar i[t feitt)er längft abgetrogen unb burdC) einen

neuen erfe^t. ^n biefelbe 5Periobe get)övt audf) 3fliinf5-"'^ Stjätigfeit für bie gräf=

lid^e gamtüe grieS. SSier .^ar^atiben, eble überlebensgroße (Seftalten, würben

öon 3- füi; bai g^rie^'fd^e ^ataiä (feit^er im Sefi^ ber ^aüaöictni) am 3ofef§=

pla^ au§gefü^rt. Sludti ber fleinere plaftifd^e ©d§muc£ beffelben ^alafte§ toirb auf

3. belogen. 5lußerbem ift ]§ier ein ftilöoÜeS ^larmorgrabmal im ^ar! beg

i^fvieg'jd^en ©d£)loffe§ ^u SSöslau 3U nennen. 6rtoöl)nt toerben aud^ ä^iei SBüften

Äaiferä i^xan^ IL unb ein ;^t)men im ^ufeum beg ©rufen grieg. 2)a§ S^nnn]d}t

2)enfmal für ben ^Jelbmarjc^att ßaubon bürfte balb nadE) bem 2;obe be§ genannten

(am 14. ^uü 1790) entftanben fein. @g ift in ber f^orm eineS großen antiten

©arfopt)age§ erfunben unb töurbe im .g)aber§borfer $arE bei äöien aufgeftellt.

^n einer Guette öon 1793 toirb e§ fd^on aU öor^anben genannt.

3auner'§ ^auptroerf, über ba§ fdE)on toäl)renb ber 6ntftel)ung biet gefdE)rieben

tourbe, ift ba§ große 5Jlonument .^aifer i^ofef II. bor ber ^ofbibiiotl)eE in 3ßien.

2)er ©ebanfe cine§ 5Jlonnmente§ für ben öolfsStt)ümlid^en ßaifer bürfte balb nad£)

^ofef'ö jlobe 1790 entftanben fein, lieber bie ^u wäljlenbe f^orm töar man fid^

aber iebenfaHä eine 3fit lang un!lar. ©nttoürfe öon öerfdE)iebener ^luffafjung

'^aben fi(^ er'^alten. ©d^tießlic£) fiegtc ber 5Robeton, ber e§ öerlangte, ben ^aifer

als 3fmperator barjuftetten , i^n äußerlid^ burd) ©tilifirung , burd^ römifd^=

antififircnbe Söeigaben in eine ©p^öre ju rüdfen, bie ben breiten ©df)id^ten ber

Seöölferung unöerftänblid) toar. Äein S)reifbi^, fein jofefinifd^er S^racE, feine

©ticfel. ^it nacften ^Seinen , in römifd^em Üteitermantel, eigentlid^ baarl)auöt,

benn bie ßorbeerfrone fann nidt)t als ^opfbebecEung gelten, fi^t ber i^aifer, ben

äöienern fremb, 3u ^pferbe , ein 2:t)pu§ ber unnaParen ^ol^cit, wogegen ^o^t]

bod) im ßeben öolt l'eutfeligfeit toar. S)ie Ueberlieferung öon einer gewifjen

Unäufriebent)eit beS ^ublicumS mit bev antitifirenben Sluffaffung beS SDenfmalS

l)at ficft lange erhalten unb fommt nod) in ©riübar^er'S ©ebid^t öon 1842 jum
^luSbrucE („ßaßt midt) ^cvab öon biefer l^oljen ©teile, auf bie il^r midt) gefetzt

äu ^runf unb ©d^au")- 3fnbeß ift baS (Sanje in tünftterifd^cr Se^iel^ung form=

öoßenbet unb ber (Suß ber ^Jiguren (.^aifer unb ^ferb) öon boppelter ßebenS^

große muß jebenfallS als funftgcfd^i(^tlid)cS ©reiguiß ange|cl)en Werben, ©er

(Srjguß war in SDcutfd^lanb o,ec{Qn 1800 gän,^lict) l)crabgefomnieii. Sfn 2Bien
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!§atte man ji(^ ^ur geit ber S)onner, ^ogenauer, ^Jleffeijctimib laft gän^lic^ bem
Sleiöu^ ergeben, ber jicar Uidjt ju befjanbeln, aber gegen me(|amjcf)e unb

c^emifd^e ©c^äbli(i)!eiten tocnig »iberftanbsfä^ig ttjar. 3luc^ S- ieitigte noc£) ein

SSleimobett iür'S Stofei^benfmal. ((äö befaub [icf) , mit jammt beglaubigenben

Urfunben eine 3eit lang in ber ©ammlung .^anö ©afjer's; Dir. 801 beö ®affer=

|(^en 25erfteigerung§fatologe§.) 5Die Vorarbeiten fallen fidler fd)on in bie frü'^en

neunziger ^at)Xt beä üorigen 3fat)i''t)unbert§. S)enn jrfion baö „Sßiener ©c^rifi=

[teller= unb ^ünftlerlejifon", ha^ 1793 („öon einer öejellfd^ait") f)etau§gegeben

tDurbe, ermäiint 3<iuner'g Sl^ätigteit für ba§ S)enfmal; freiließ gef(i)iei)t e8 in

unfreierer äßeife : „6g l)ei^t, 3<iinicr arbeite audE) gegenwärtig an einer llRarmor^

büfte Äaii'er ^o|ept)'ö H-, i)ie ots ein 2)entma^t biefeö Äaijerä unb jeineS ^ünftlerg

in ber ^Utitte beö 3fo!e|jt)^pIa^e§ aujgeftellt roerben Jotl." 5iad)bem man fi(^

für bie gorm eine§ fReiterftaubbilbeS entfdjieben ^atte, ging 3- ^ei ber 2lu§=

fütirung ^öd^ft forgfältig ju äBerfe. S^n\t mutbe baä ganje Xenfmal im fteiuen

gegoffen. S)iefe 2luöfüt)rung mar eine S^xt laug in Öajenburg aufgefteüt unb

jiert je^t ben ©d^önbrunner iparf. ®a§ @ufeüerja!^ren mürbe buvc^ 3- öon

@runb au§ ftubiert. 3[n ber ^dt gegen 1800 fül)rte er bie ^aifetfigur au^,

gegen 1806 ba§ ^ferb. 5Itte§ gelang ö ortreff lid^ , mobei auc^ an bie großen

9ielief§ am ©ocfel unb an bie DDlebaittonS ber freifteiienben 5Piät)te an ben öier

ßdfen erinnert fei. 1806 rourbe eine DJtebaiöe geprägt jur Erinnerung an bie

33oIIenbung be§ 2öerfe§. ^. 9i. SBitt ift beren ©dt)öpfer. ®ie feierlid^e @nt=

Füllung fanb aber erft am 24. 9iot)cmber 1807 ftatt. 5Da§ 2)enfmat ift oft,

menngleid^ niemals in mürbiger 2Beife abgebilbet toorben. 5Jleift finb eä SSignetten,

auf benen e§ erfd^eint. ^m „Voyage pittoresque en Autriche" beä ©rafen

3llej. be Saborbe fommt e§ als ^ittelfigur einer .'(liopfteifte beS III. S3anbe8

öor (3eict)nung öon 3i?r ©ti^ öon ^otmanb). -Keueftenö fmb eS 2lnfict)t§£arten

unb Sefejeidben (eine§ öon x^xan?^ Seutide in SBien), auf benen eä abgebilbet

erfd^eint. (Sine gro^e 23eröffentüd)ung beö bebeutungetioüen 2Berfe§, bae 3lebem

aufgefaEen fein mufe, ber je einmal 2Bien fenncn gelernt !^at, mangelt nod^

'^eute. ~ äöeniger befannt als ba§ ^of^f^benfmal ift ba§ räumlid^ faft ebeufo

gro^e, aber an jiemlidt) oerftecEter Stette aufgeridl)tete ''IRonument für ^aifer

Seopolb II. @§ befinbet fidt) in ber ©eorgsfapeile ber 21uguftinerfird)e in 2Bien.

Sind) biefe§ Sßei! ift im ©inne beS ßlafficiömuä geformt. 2)ie (Srfinbung I)ängt

me'^r mit ©rabmälern frül)erer ^erioben ^ufammen. 51uf einem riefigen ©arge

au8 grauem ©ranit bie liegenbe SiQUt beg ^aiferS, biefe au§ meinem Marmor.
3ln ben Sangfeiten je ein '33iarmorrelief (einerfeits, mie e§ fd^eint, ber ^anbel,

anbererfeitö bie ©efe^gebung). Soor ben beibcn ©d^malfeiten je ein maffiöer

©d^emei miebet au» grauem ©ranit. 3luf jebem ©d^emel ein ^Polfter au§ SBronje,

auf meldiem je jroei bronzene J^ronen liegen. 2)ie ©eiten ber ©c^emel buid^

^ebaitton§ in meinem 5Jlarmor Perjiert. 'Jieben bem ©arge fte'^t eine über=

lebensgroße antitifirenb geformte ©emanbfigur (bie trauernbe ©ermania) aug

Weißem ^IRarmor. 2)a8 ©anje rut)t auf einer ©tufe öon rötl^lid^em 5Jtarmor

(mol^l UnterSberger 5Jlarmor). ^aifer Seopolb II. mar 1792 geftoiben. 33ülb

barauf bürfte ber 2luftrag für baS ''Ulonument erfolgt fein. 6ö mürbe früher

als baS SJofefSmonumcnt öollenbet. '»Uteufers 9lrdt)iü öon 1805 befpridt)t e§

fd^on als fertige ©ad^c. — ')iaä} fold^en ßeiftungen , mie eS bie ^mei Äaifer=

monumente maren, öon benen befonberS baS für Äaifer ^oW] als Suxht ber

.^auptftabt gelten fonnte, lag eS nalje, bem Äünftler neben ber 53e^^a^lung au(^

eine bffentli^e Sl^rung jufommen ju laffen. 3- löurbe geabelt (1807). ©dt)cn

öort)er '^atte er bie SJirectorftelle an ber 3ltabemie erlangt, an meld^er er bis

äu feiner ^^enftonirung am 20. ©eptember 1815 öcrblieb. 3" i>en fpäten 5lrbeiten

3auner'S gel^ort baS fdl)lidl)te ßollinbentmal in bet A?arlSfird^e ju Sßien. 'üaä)

fSfüßli'S Eingabe jeid£)nete eS ^üger unter 3'iunei:'ö Einleitung. (3)er jDid^ter
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^einrid^ Q.oU\n Wac 1811 öeftorBen.) 1813 tüurbe ba§ 'iJtonument etticfitet.

Unter ben fleineren ?ltbeiten , bie 3- neben feinen monumentalen ©diö^iungen

mobeÜirt t)at, nenne id§ ben @eniu§ 35oinii, be[jen ^lobeH firf) im öfterreidjifd^en

^ufcum für .^unft unb ^Enbuftrie befinbet. Sßiete SBüften finb als 3aüner'§

2lr6eiten beglaubigt, fo ein ^aifer i^xan^ II. im ^ofmufeum, ein ©raf 2Btbna

im S3efi^ ber ©tabt 2Bien , ein ©onnenfelä in ber ^fabemie ber bilbenben

Mnftc, fämmtlid§ tüchtige ßeiftungen in antififirenbev Sluffoffung.

33enü|te Quellen : ^ünftlerlejica. — @nct)f (opäbien. — Sllte Sieifelitteratuv.

— SOßiener Ortglitteratur. — ^. 91. gü^ü'^ 5lnnalen IL — ^^onrnal be§

8uju§ u. b. ^oben 1802. — «meufel's Strcftiö 1805. — ^erftoürbigtciten

berSBelt 1807. - Leitung für bie elegante Söelt 1808. — ^o]. gllmaurer,

S)aä S)enfmal 5?aifer Sofef IL — |)orma^r'§ 2lr^ib 1824. — gfranj OJräffer,

3ut ©tabt 2Bien (1849). — ^r. Araber, 6onü.=ßer. für bilbenbe ^unft, V
(1850). — %, b. ^:ßerger, ^unftf(^ä^e 2Bien§ (1854). — Katalog ber ^iftor.

^unftauSftcIlung in ber Söiener 3lfabemie öon 1877. — S. ö. ßü^oto, ®e-

Wme ber 3lfabemie b. 6. .^. in 3Bien (1877). — S)ie ^eimat (1884), 33b. IX.

— ^3Jlitt^ei(ungen be§ l t. öfterr. ^ufeum§ f. ilunft u. ^nbuftric XX. —
'3t. b. (gitelberger, öJefammelte ©c{)riften. Z^. b. grimmel.
3üUnnug: ^örg 3-- Söanberprebiger (Slpoftel) ber Srübergemeinben bei

16. 3^a§tt)unbert§ , bie man „äBiebcrtäufer" nannte, toar ju Sflattenberg am
Sun um bai Sfa^r 1490 ober früt^ec geboren. „Um bie3eit", fo berid^ten bie

2:äufer=@§roni!en, „mo bie i3iebe ber SBa^r^cit angefangen liat, unter ben 53ötEern

äu brennen unb ba§ ^^euer ©ottei aifo aufgangen ift, finb auc^ um6 ber ^euo,'

nife ber äöa'^r^eit toillen in ber @raffd§aft Stirol 3^iele gelobtet unb l)ingeri(^tet

toorben", barunter 3förg 3- Se^terer xoax @el)ütfe 3^acob -gjuter'S, ber in ber

fd^toeren Sßerfolgungö^eit, bie um 1530 bie ©emeinben ^eimfud)te, Sorfte^er ber

tiroler SSrüber mar. 3- begleitete feine auimanbernben Sanbsteute nad) ^Jlä^ren,

tbo er man(^erlei Ungemad) , Slrmuf^ unb ^iot^ , aucf) l)eftige innere kämpfe
ber ©emeinben miterlebte. 9la($ öielerlei 3^^^'^^nfänen mu^te er ftd^ ba§

9}ertrauen ber ©einigen in fo l^o^em ©rabe ^u erteerben , ba^ fie il^m cin§ ber

töid^tigften unb fd)tDierigften ^^Icmter übertrugen. @r mürbe ju jenen Wienern

ber ©emeinbe gemä^lt, „bie bon ©ott unb feiner -^irc£)en mit bem 33efel)l bei

©bangelii auSgefenbet teetbcn , bie Sanbe ^u butdijie^en unb auf^uriditen ben

©e^orfam be§ ©laubenS unter feinem ^amen". Sie Srägcr biefe§ 3lmte§ l^ei^en

in ben ©d^riften ber Säufer Slpoftel, ©enbboten ©otte§, ^rop'^eten, leud£)tenbc

©terne, 93ätcr u. f. ro. 3- etfuf)r ba§ ©d^idfal ber meiften biefer „Slpoflel":

er tourbe im 3i. 1531 in ber ^^lälje bon Bamberg ergriffen unb ba er fidE) jur

Se'^re ber 5ßrüber befannte, aud) nidjt miberrufen moüte, mit bem ©dimert ge=

richtet. „Sllfo ^at er", toie bie 6l)voni{en fagen, „feinen ©lauben unb feine

ßel^re, babon er !cine§meg§ abftelin toollte, mit feinem 33tut bej^eugt". 3- ^^t

mel^rere ©t^riften Ijinterlaffen , bie aber ftctS nur l)anbfd^riftlid) berbreitet unb
aud^ nur l)anbfdl)riftlid£) auf un§ gefommen finb. !^\od berfelben füf)ren ben

jEitel: „lin lur^ an^aigung be§ Slbentmal ß^rifti" unb „Söem ß'^riftuS ber=

l^ai^en roirt. ©in fc^öne ßpiftet bom SSr. ^'öxq, 3aunring an bie ^eiligen

©otteS" (gobej 235 b. SSibliot^e! b. S)omcapitel§ äu ^^Jrefeburg). S)ie ©c^riften

toie bai Slnbenfen 3ou"i^'ng'i ert)ielten fi(^ lange in ben ©emeinben.

33edE, ©efdliidltibüd^er b. äöiebertäufer in Oe[ierr.=Ungarn. 2Bien 1883,

©. 39 f. ß. i^eller.

3flUU[t!)Iiffer: Otto ^P^ilipp 3., geboren in ^anau am 9. ^är^ 1653,

ftubirte (^u |)erborn , Harburg unb i^ena , an le^tgenannter Uniberfttät ati

©dt)üler bon ©trüb unb ßt)nfer, warb 1678 lic. jur., trieb barauf bie 9lbbocatut

in |)anau, fam bann aber, 1682, nad^ ^Jtarburg ali ^rofeffor ber ©loquenj
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unb bcr 6Je|rf)id)te, fotote ^ugteid) at§ Uniüetfttätij^nbifug. 3fm ^. 1683 tDUvbe

et efienbort au|erorbentIid^er, 1684 orbentlic^er ^rofeffor bet Ütectite, pvomobirte

in -pcibelberg jum 2)octot 1686 unb i[t geftorben ^^u ^Jiatbutg am 2. 'i)3iärä 1729.

©ein ©o^n -!peitu-tc^ ^^iüpp war (Dg(. .spijinmen, ^Beiträge 1, 172) ^^J^tofeffot

ber Üted^te äu Duisburg 1721—1728. Otto 'W^xpp S- ^^ ^auptfäctilid^ be=

fannt gctoovben burd) feine ©cf)riiten über ^Jleoiug. S[Jon einet ^ufammen«
ftellung bet äöibevjptüctje, in xodäje jid^ ^ebiuä bettuicfeU ^aben jott, i[t S-
1688 ausgegangen; ^u einem boEftänbigen ßommentat „ad Mevii Decisiones"

ift et bann 1696 f ottgef(f)titten ; bcibe Söetfe jufammen, nebft einiger burdt) ba§

etftete "^ettiorgevufcnen potemtfc^en ßitteratut bitben ben ^weiten SSanb feiner

„Opera juridica" (granff. 1698); unb cnblic^ befotgte er 1717 bie .^»eite 3lu§=

gäbe bet ^eoianijc^en ßonfiüa. S)agegcn finb öettjäüni^ma^ig unbebeutenb

3aunfd)üffet'§ eigene fleine Sditiften, toie fic bet elfte SSanb jcnet Opera bi»

1698 äufammenftettt unb rt)ie i^tet bann nod) einige gefolgt finb. ^mmerfiin
gel^t aud^ auS it)nen ^eiöor eine für i^te ^nt tü^mlid^e iöemüt)ung um ba#

ein^eimifdie 9lecf)t, wofüt bie ^ntegnng offenbat toiebet öon ^Jteoiu§ t)etftammt.

©ttiebet, -^efftfcfie @ete^tten=®ef(^[c^te 17, 333 f.
— ©tin^ing = 2anbi=

berg, (Sefd). b. beutfd^en gie^tsmiffenfc^aft 2, 122 fg. unb 3, 1, 33 (Jest).

Stnft ßanbSberg.
3niH)fcr: Stnbreaä S)ominifu8 S- , finer ber ^eröorragenbften 3luf=

üäret iöaietnö, ift am 28. ©ecembet 1748 ,^u ^lünc^en geboten, wo fein 25ater

(3fo!^ann ^einticf)) ßammetfc£)teibet beS ^teitierin bon Ütofenbufd) mar. ^n
ätoeitet @t)e ^eirattjete feine ^tutter (Slnna ^Jlargareta, 1752) ben ,g)of= unb

ßanbfd^üftefupferftedier 3iofepb Slnton ,3"^'^f^'"'i"" » ^^^ \^^ ^^^ ©tieffo^ne§

treulii^ annal^m. 3*^'" geiftüd^en ©tanbe beftimmt, trat 3- in ba§ 33enebictinet=

.ftift Dbetaüaid^ , öottenbete jeboi^ fein ^toüi^iat nid£)t, fonbern üetüe^ ta^

jltofter au§ ®efunbt)cit§tüc{fid^ten balb toieber. "ilaä) ^tünd)en jurücfgefe^tt,

ftubirte et bei bem ^oygerict)t§aböocaten ^o]. ßtaubiuö Seätouc^es 9ird^t§=

roiffenfd^aften, unb balb treffen mix ben mit grünbtidl)er f^eoiogifc^er, juriftifd^er

unb fpra{i)lict)er Äenntni| aulgeftatteten jungen 5Jiann in ben erften Otei^en ber

S'ämpfet Tut bie ?Iufflärung SaiernS, toctdie bie IRegierung 5)tai-imilian'ö III.

^ofepl^ in fo etfreulii^er Söeife ju förbctn befttebt toar. ^m ^. 1770 erfd^ien

fein ©rfttingStüevf „^Briefe eine§ 33aiern an feinen f^reunb, über bie '''Slaä)t ber

Äird£)e unb beS^abfteg", in roetd^em ber 'Jladiroeig geliefert toivb, ba| ber ^4^apft

nid£)t über ber iliriie ftet)e, fonbern bem allgemeinen Soncil untermovfen fei,

ba er „nid£)t unfer 5Jteifter, nid§t unfer 33atcr, fonbern nur unfer SSruber" ift.

2)er .i?ampf blieb nii^t au§; fo folgten (1772) bie: „3ufä^e eineö {atl)olifdl)en

g-ranfen ju ben Stiefen über bie 5Jlad^t ber .^ird^e unb beä ^^abfte». ^ebft

einer 2lbl)anblung Don GrbenSgelübben, unb einer anbeten bon ber wahren ^2ln=

ba(i)t eine» (5;t)nften". 2öät)renb ber etfte 2^eit bie früheren SSriefe ergänjt unb

gegen oEerlei 6intt)ürfe bert^eibigt, werben im weiteren bie .^loftergelübbe , be=

fonbetS bie „golbene" Slrmutf) unb ber (^e^orfam ,
gegeißelt unb öltern ge=

roatnt, i^re .^inber in ben Älöftern ju „öetfotgen". 3- ^jünfc^t als 3fit ber

3lbtegung ber @elübbe erft ba8 bierunb^manjigfie ßebengjafir feftgefteüt , biefe

felbft aber „auf ©utbefinben beö SBifi^ofä miebertuflic^". Sie atoeite 2lbf)anb'

tung über bie Slnbad^t befämpft baä Söoitmad^en unb jur ©dl)autrcigen be§

(Sebetö unb bctlangt eine beffete Untevmeifung in tetigiöfen Singen, ^m tolgen=

ben ^afjxt (1773) gab 3- ^ie Stiefe beS fpanifd^en S3ifct)0Tä ^fuan bc ^palafoj

(1600—1659) ^etauä, in Welchen ba§ treiben ber ^fefniten in ^Jiorbamerifa

gefd£)ilbert wirb, eine Strbeit , weld^er er noc^ im gletdben ^at)xe „'üene ®e=

banfen über ^^atafor 33riefe" folgen lie^. 2)er fiegrei^e Äampf gegen bie

Sfefuitcn gewann unterbeffen öon 2:ag ju Sag an Umfang, unb 3- Ö^^t in
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feiner <&ii)rttt : „S)er ^efuit in ber ^pofalt)pfiö : ober bie 5piage ber auffetorbcnt»

iid^en ©attung öon .^eufdircdEen in ber Offenbarung ^oJiQnntö IX. Kapitel" ber

Hoffnung 5lusbnitf, ba^ fie balb übertounben fein toürben. ^n ber Stiat burftc

er tcenige ^JUloimte fpäter bae Sreöe ßlemenä' XIV. — bie 3luf^ebuug beS

Crbeng — in beutfd^er Ueberfe^ung öeröffentüd^en. ^n bQ§ gleidtje ^a^r (1773)

foEen ätoei ©c^rijtdien „ÖJenaue Prüfung ber ße^re toon ben 5lbläffen" unb

„3fft bag 33anb ber 6^e fogar otjne SluSna'^me unauflöslicf), alö eS bie ^ano=

nifien uoigeben?" äBirb in bem einen ber ^JJli^braud) ber 3lbläffe be!ämp|t,

fo fud^t bQ§ jroeite eine ^öglid)feit ber @§elöfung unter gctoiffen Umftänben

3U beiürttiorten. Sftnmer eifriger rourbe 3<iup|ev'ö Seniül^en, bie !Qtt)oüf(i)e

fiird^e öon bem (Sinfluffe ber römifd^en ßurie ju befreien, je heftiger er fic^ an=

gegriffen fa^. Dieben ber Unjel^lbarfeit be§ ^ap[te§ bef(i)äftigte it)n ftet§ bie

^^nquifition. ®letd)iallö im ^. 1773 erfd)ien feine „Erinnerung eiueä fpanifdien

5Jlini[ierg an feinen ^Dtonavdjen, über bie ^(nquifitiou", ferner feine „Sebenfen

über einige fünfte be§ ©riminalre(i)tä", biei 9tbt)anblungen , beren erfle fid§

gegen bie ^^oiter feiert, beren jtoeite eine bebeutenbe SSerminberung ber £obe§=

ftrafe empfiehlt, beren brüte enbtid) bie 9lft)le ober „greljungen" befämpft, ein

üted^t, ba§ er fo, wie bie Wönäie e§ ausüben, für „ftaatSgefä^rlid^" erflärt.

3fn bemfelben ^Sa'^re würbe 3-» ^e^' l<i)on lange functionirenber 9legiftrator ge=

toefcn toar, jum |)of!rieg§ratl^gfecretär ernannt; 1775 öer^eirat^ete er fid^ mi<^

,i?atf)arina ö. 3^örg, auS ß)elcf)er @^e ein Sof)n ßubtoig dbmunb (1778 geb.)

entfproB. ''2Jiet)r unb me^r trat S- nun mit S)idf)tungen an bie Deffenttidf)feit,

bie gefammelt (1818) ^um großen Z^t'ii erft fein ©o^n {)erau§gab. S)er ©eift

be§ 2luf![ärer§ at{)met aud^ in feinen (55ebid^ten ; ima§ er in feinen Slb^anblungen

toiffenfdf)aftlid^ öertritt, öa§ tönt getreulid^ au8 feinen Oben toieber, beren eine,

bie „Dbe auf bie i^nquifition" , il^m öer|ängni^öoII tourbe. 3Raj III. Sfoi^p'^

toax tobt unb an feine ©tette ^art SL^eobor getreten , beffen Stegierung atte

Segnungen ber 3lufflärung in SSaiern iöt) ju öernidt)ten beftrebt toar. 2)ie

überaus I)armtofe Dbe 3iupfer'§ erfct)ien brei ^al „mit ©rlaubni^ ber

genfurbe'^öibe", enbttdt) aber gelang e§ ben ®egnern, toeldtie burd^ eine im

gleid^en ^ai)xt (1780), toie ber britte Stbbrutf ber Obe , erfdiienene ©dC)rift

3aupfer'g „lieber ben falfdtien üleligionäeifer" nocl) me^r erregt roaren , erfoIg=

reidt) gegen ben Slufflärer öoräugel)en. jDa§ Südliercenfurcottegiunt ert)iett Pon

!^ödt)fter ©teile einen fd^arfen SöertoeiS, ba^ es folc^e 3Bü(i)er ungeal)nbet jum
S)rudEe beftätige, 3- Q^^r l^atte am 16. Cctober 1780 fein ©laubenebefenntni^

ab(^ulegen, n)obei it)m eröffnet rourbe, ha^ er fün!tigt)in äi)nlidf)e ©d^riften nict)t

me^r fd^reiben bürfe, ba er „roeber ben S3eiuf, nodt) au§ ^JJlangel ber erforber^

lidl)en äBiffenfd)aft unb ^^rubenj bie geringfte 2lnlage bafür Ijabe". ®o§ ipof=

friegSrat^sbirectorium aber ^atte fd^on fed)§ Sage Porter 33efel^l erhalten, 3-

„mit ber ^aujleiarbeit fo weit äu bef(^äftigen, bamit il^m ju t!^eotogifdt)en unb

anberen au2fct)Weiienben ©d£)reibereien leine 3eit übrig Perbleibe". 3- ^^^^^ öon

nun an ber S)id^tfunft unb fi^rieb au^erbem feinen „SSerfudC) eine§ barierifd^en

unb oberpfäljifdEic'n SfbiotitonS" (1789), fotoie eine „^ad^lefe 5um baierifdien unb

obeipfäljifc^en ^^biotilon" (1789), bie beibe noc^ ©dt)nietter benu^te. ©eit 1784

mar 3- duni 8e^rfadE)e übergetreten , inbem er an ber ^er^ogliil = marianifd^en

Sanbt'^alabemie, bann ber ''JtJlilitäralabemie aU ^Jrofeffor ber 5pi)ilofop^ie beinal^e

biö ,^u feinem ßebensenbe wirfte. ßeiber jWang il)n feine .^rän!lid)leit , im

^. 1794 bem ßel)rberufe ju entfagen. (5rft neunnubpier^ig Sfa^re alt erlag 3-

am 1. Suti 1795, Pon feinem ^reunbe JBeftenrieber mit geiftlid^em Xrofte ge»

ftärlt , einem fd^weren 5ßruftteiben. 3Befienrieber fd^ilbert it)n aU einen ""IRann

„Pon mittelmäßiger ©löfee, iDot)l unb fdfjlani: gebaut"; er „Pereint im fauft

blauen 3luge, nnb im, ftetö rafdt)en @ong einen äartfüt)lenben unb äugleid^ nac^

1
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feinem 3»?^ ^^^ '^i^oft f)inftre6cnben ^TJiann". S. äät)tt p ^Baiernä öetbienteften

3lu?fIäTein , ber al§ 3^uri[t, ^^ilojop^, Jtieologe unb 2)irf)ter aße jeine .^täftc

in patriotifc^cni ©inne bem Sßateilanbe lief». S- Qc^ötte ber bairifd^en ''ilEabemie

bet 3Biiienjd)QUen aU überaus ttjätigeS ^JJiitglieb an; aud) bie fittlicf) = üifono=

mifdtje (Sefellfd^ait ju 33urgt)aujen ^atte t()n unter bie irrigen auigenommen.

2lnbrea§ 3fl"P?fi^ ^on Äarl üon 9ftein()aTö[tDttner. ^Jorjc^ungen jur

Äuaur= unb ßitteraturgef^i(^tc «atjernS. S3anb I (1893), ©. 121—226.
eöenba II, 251. III, 92, 147, 148, 246. V, 204.

b. 9f{eint)arbfioettner.

3o,^iM)OÖCn: Uttic^ öon 3-, 1214 urfunblid) nac^getDiefcn al« 2eut=

pxiefter in bem S)orie ßommiS, bog eine 3}iertetftunbe öon feinem .^eimatf)Sovte

3e,^iton im S^urgau entfernt liegt; bict)tete gegen 1210 im Sluftrage eincS un=

befannten ^errn nadi) einer bcriorenen franäöfifcfien Quelle, bie 1104 burd)

<g)ugo öon 9Jioröitte, einen ©beimann im ©efotge be§ engtifdien Äönigä 9iid)arb

Söroen^erä, nad^ S)eutf(i)Ianb gebrad^t morben mar, einen ßanjetotroman. S/iefe

Queue ermeift ficf) burd§ ba§ gelilen be§ ßiebe§öerf)ältniffe§ jmifdfien bem .spelben

unb 6)inoöer, fomie burd) bie Diamcniform 2lrtur, at§ älter al§ S^reftien be

jlrot)eö, fd^eint aber in ber ®efdt)id^te bon 3fb(i§ roie in bem 3"3 ^^^ @inri(i)=

tung einer förmlid^en cour d'amour (8034—40) anbersmotjet 3iifä^e erfahren

^u laben. S)oc§ fcf)eincn nidjt aüe 3ufä^e, bie ber mt)b. Sanselot gegenüber

bem näctjftöermanbten franjöftfd)en ^roforoman aufmeift, auf biefe Queue 5urü(f=

5ufül|ren ju fein, öielme^r t)at mol UiridE), ber ^uptfäc^lid) ftoffüd^e ^ntereffen

ju befriebigen fud^te, ben 35nt)att bereid)ert burd) (Sinfledjtung öon ©pifoben unb

3ügen au§ SCßolfram'S 3ßaräiüat unb §ovtmann'§ @vec. S)em (Sinflu^ be§

tc^tercn ift tüol aud^ bie ^eröorragenbe ülotte ju^ufd^reiben, bie @rec in unferem

(5}ebidE)te fpielt , toie üielleidt)t bie analoge 2;viftan'S bem ©ebid^te be§ @il§art

öon Dberge, ba§ ebenfo mie ber Srec^ bie ©neibe be§ ^einrid) öon 5Belbefe unb

audö ber ^arjiöal nebenl^er formellen ©influ^ auf unfern ?tutor geübt l^at, ju

öerbanfen ift. daneben taufen uncontroHirbare SSecinfluffungen burc^ t5piel=

mannSeben, auf toeldtie atterl)anb „un|öfifcl)e" unb altertt)ümlidl)e 2Benbungen

prücEpfüljren ftnb , burdt) bereu 'OJlifdiung mit ben ermähnten t)öfifd^en (lnt=

te^nungen ber ©til ein eigentf)ümlid^ buntfdf)edige§ (Septäge befommt. 2)n8

erflärt fid^ genügenb au§ ber 2eben§fteEung beg öon ben l)öfifd^en Zentren ent*

fernten ^DtanneS, für ben d^aratteriftifd^ ift, ba^ er, wie erroä^nt, ben @rec unb

ben ^ar^ibat, aber nid^t ba§ bajtoifi^en liegenbe, ©pod^e mad^enbe ätoeite @po§

g>artmann'§, ben 3fmein, gefannt ju iaben fc^etnt. @r ift einer unfever fdjlid^teftcn

ml^b. ©rjäfiter: abgefe^n öon einigen ©prid^mörtern , bie feinen Umgong mit

bem fSolU, unb ©cntenjen, bie feine ©ele'^rfamfeit betoeifen, fliegt feine Siebe

fd^mudloS ba^in, toenn man ettöa öon ber t)umoriftifd)en Sefdfireibung eine§

fd^önen ^ferbe§ burd^ Negationen abfief)t. 3luf feinere ted^nifd^e 9lufifül)rung

toie auf pft)d^ologifd|e 2)etaitfd£)ilberung legte er offenbar gar feinen 2Sertl|
,

ja

er l^at feine Quelle tool an met)r al§ einer ©teile (4170 f.) in biefen 3lid)^

tungen gefür^t unb baburd) bereu ^nconcinnitäten nur me^r l)eröortreten laffen.

^ennod^ '^at ba§ (Bebid^t einen gemiffen 33eifall gefunben: Dlubolf öon @m8,

Ulridf) ^üetrer unb ^üterid^ öon 9ieid[)ert§l|aufen nennen eg, ber jüngere Jiturel

(1975. 1997) unb ber @arel (17199. 20195. 20198) ^aben eg benu^t. 2)ie

2lnfpielung |)ermann'§ öon ©ad^fenl)eim im Spiegel (2lltfmert 185, 13) ift un»

Hat. ^luggabe: ^al)n, f^rantf. a. 5)1. 1845. Ueberfe^ung mit 3lu§jug: ^of-

[tätet, Slltb. ®ebid)te I. äöien 1811.

3Säd)tolb, 5Der ßan^elot bcg U. ö. 3- 1870. — (S. ^^arig, Roraania

X, 465—96. — 83ad£)tolb, @efd§. b. beutfc^. Sitt. in ber ©dimei^ 1892,

©. 87 — 91. Slnmerfungen ©. 27
f.

unb bafelbft angegebene Sitteratur. —
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©crbinuö, ©ejd). b. b. S)id)t., 5. Slufl. ©. 443-52. — Sad)mann, Slnnierfg.

gu 3froein 5426. — -^aupt, ßieber u. 33ü(i)lein u. b. üime ^'^cinrid^ ©. XI ']. —
2BacEecnaQel=jtoifcf)ei-, S). arme ^einiidE), ©. 8. 12. — ©inger.SBenieit.äu Söolfr.

^45araiöal. .g)aEe 1898,©.77—84 (©21. auS gfeflfii)r.i.,!peinäel). ©. ©ingcr.
3ect): 93erui)arb, cbler §err üon 3-. "^f^ ^^i^- '^i^'"- 3leid)e§ 9fiitter,

föniglidt) polniftiiev unb EuifürftUd) jäc^fifd^er äölrflidiev ®el}eimev JRatl^, ent»

ftainmte einer urjprtingli(jf) in bev Dber^falj anfäffigen bürgerlichen i^anulie.

2Benn man einem im ©resbener .^auvtftaat§ard)iö nufbemaiirten ©tammbouni
©tauben |(i)enfen barf, fo biente noc£) 2Sernf)arb'§ ©ro^bater, ^einrid^ 3v ^^^^

^Pfat^gralen Otto |)etnritf) äu ©utäbodt) aU Mc£)ennieifter; nad) befjen Stöbe |oE

er 3{ed)en}(^ulmeifter ber ©tobt ©ul^bac^ getoorben ?etn. Sßon feinen ©öJ)nen

lie^ [td^ 5Sernt)arb, feine§ S^iii)tn^ ein 2;udt)mad£)er, in SBeimar nteber, too er

Qt§ 9tatt)§üeriDanbter unb ^Borftel^er be§ @otte§faften§ bis jum 20, i^anuar 1651
lebte. (Jr ift ber Sßater jtneö ^Bernljarb 3- / ^^^ ^cn 3^amen ber gamilie be=

rü£)mt gemad)t l)at. S)ie 'lölutter, ^Ulagbalene l?od), l)eirat^ete onbertl^alb ^a^re

nad^ bem 2obe it)re§ ©atten ben toeinmiifdien j?ammevbiener S^o^onn SBucfel;

il^r ©o^n, am 31. 2Iuguft 1649 in SBeimor geboren, beburfte r.oc^ bringenb

männlid^er Obl)ut. 33i§ 1667 be|udC)tc 35ernl)arb ba§ für[tli<^e S^mnaiium
feiner 3}ater[tQbt, barauf länger als fünf 3^Ql)re bie Umtierfität ^ma. ^n bie

5p^ilofo|3l)ie führten i^n bie ^rojefforen ®ö^e, 33ofe, 9Jtüttet, SBeigel unb 5posner

ein; fein eigentliches gadjftubium betdeb er bei ben 3tu^iften ©traudf), 33ed^=

mann, ©diroter, ©imon, Jilemann, S3eter, ßindc; baneben befd^äjtigte er ftdt)

mit ber S^^eologie. Ueber feine ^uJunft fd)eiiit ftd^ ber 3ü"ölin9 "itf)t ööllig

flar geicefen p fein; auf bie afabemifd^e Saufba'^n toieS i^n ttiol mel)r bie

eigene 91eigung , auf bie biplomatifd^e Karriere bie öerlodenbe gütfpradtie ein=

flufereid^er '»Dtänner l)in; bei feinem litterarifi^en 5)ebüt beljielt er fing beibe

(Stientualitäten im 2lugc. 1674 erfd^ien üon i^m in 9Hegen§burg „S)er burdt)=

laudf)tige 9tegenten = ©aal, ouf tüeld^cm ber röni. 5päpfte, ^ß'eifeie bes 1§. römi«

fdt)en 3leidt)§, in Stürtet, 5[Ro§fau unb 5]3erfien, bann ber Könige in ij3orlugal,

©panien, granfreid^ , ©ngellanb , S)änemarf, ©d^meben, 5polen, ,g)ungorn unb

S3öl)eim
, fo aud^ ber ^uljrfüiften im t). röm. 9tetdt)e unb .^erjoge ^u 3)enebig

^tamen, 9iad^folge, Slegirung, fürnel)mfte füllten unb 3lb[terben, ingleidt)en ber

l^öd^ften .g)äupter ber ßtiriftenljeit @efdf)ledE)te, {)ol)e ^^ntunft unb XVI 3l{)nen in

3töo O^ürftellungen auf furzen ^iftorif(^en ©tamm= unb 5l^nen=jtafeln aufgefü^ret

unb enttoorfen n)erben". SBal^rfdEieintidt) fdjon im folgenbcn ^a^re tourbe ein

ämeiteg 2Berf B^di'ö gebrudft: „2)cr i^tregirenben SBelt gro^e ©diaubü'^ne, auf

metd)cr bie ij^iger ^^it ^^ SBlül^te ftet)enben JTäfevtl^ümer , J?'önigreic^e, 5'i;ei=

i5ürfteutl)ümer unb f5ftei= ©taten nad) beren allerfeitö U^rfprunge, Slufne^men,

SSeränberungen, Säubern, Slrtljaftigfeiten unb beten Cbei^erren unb Untertl^anen

unb berofetben .^of=, ©tat§% 2Jufttä', ^ammer=, IPrieg§= unb 9teligion§=^efen

tt)ie ouc6 Stituln, äöapen, Sßorjügen, ^ad^t, 9lnfe^en, ^Infpriid^en, ©tat§=9lu3äen

u. f. m. l^iftorif(^ unb politifd^ abgeljanbelt". 2)em Ütegentenfaal toaren „@'^rcn=

S3erfd)e einiget fürne^men ^otronen, (Sönner unb g^^eunbe" toorgebrudt; bie

©c^aubüt)ne fam ol^ne folct)e 6mpfel)tung unter bem ^feubon^m ^^'i^iebrid^

ßeutl)oli Don granlenberg l)erau§; fie tourbe balb ein beliebtet .^ülfsmittel für

ben Untcrrid^t junger 5lbliger unb ^Prin^en. jDie ätoeite 3luflage erfdt)ien in

Dtürnberg 1677; ein Sjemplar ber crften lag luir nid)t Dor.

©d^nett genug war ber ißerfaffer befannt getoorbcn. 1676 bot it)m tgjer^og

fjriebric^ üon ©ad£)fen=®otl^a bie ©teile eine§ ©el^eimen unb Se'^n§fecretär§ an.

3. entfc^ieb fiel) jetjt für bie ftaat§männifd)e ßaufba{)n. 3«nädt)ft freilid) mu|te er

bie jüngeren 23rübcr feinesi |)eirn, ©rnft unb 3fot)ann ©ruft, bie fpäteren |)er3öge

bon |)ilhburgl)aufen unb ©aalfelb, auf einer Steife burd) bie ©eneralftaaten unb
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bie fpanifi^en ^fitebetlaube begleiten; etft im (5rüt)iat)r 1678 tiat er toiiillid^ in

bie ©ejc^äfte ein. @ine flcine ^eratbijd^e ©(^rijt „Evolutio insignium Sere-

nissimi principis ac doraini, domiiii Friederici, ducis Saxoniae . . .
." (s. a.)

ift am ©d^luffe biefer gotl^aifciien 5E)itnftäeit entftanben. 1684 fetirtc er mit

gleid)em SlmtSd^arafter in feine Sßateiftabt juvücE, 1686 bejörberte it)n .Jperäog

SGßilf)etm 6rnft jum |)oi= unb 9iegievung§ratt). (Sein Dom 8. 3luguft 1684 qu3

äöeimar batirteg „.^^iftorifd^eS ©enbfc^vciben an .»perrn ßajpar 5)latt^äum 6ulcm=

bergen, e. ^od^toütbigen S)om=6at)ituli ju ^iaumburg (Stifftö=(55nbicum , megen

üerji^iebener alter |ä(^fi|(i)cn ©raffdiafften, Sei^nig k." fielet nebft (Sulemberg'ä

3lntroort in ^^rifanbei'ö „Sammlung nü^(irf)er . . . SDocumente ^ur Cfrläuterung

ber @ef(^id)te be§ l}oi)in ©tifft§ 9laumburg unb 3ci^" (Svanffurt unb Seipjig

1734, @. 17 u. ff.). @iuen Eintrag ^er^og ®eorg 2eßiU)eIm'g öon Sxaun»

fd^meig-ßüneburg lehnte 3- (^^', ^^^ e^-* 'i^" 1690 mit ^toei anbern ©cfanbten

als 35ertreter ber ©rneftiner nad^ S)rt§ben ging, um in ber lauenburgifc^en (Suc=

ccfftonäangelegenlieit über ein gemeinfame§ Sßorgetjeu be§ ."paufeä ©ac^fen ^u

berat^fd^lagen, gebiet) in i^m ber 5ßlan eines Uebertritt§ in furjäc^ftfc^e 2)ienfte

langfam jur Oleife. i^oliann @eorg III. ftaib barübet l)in; fein So^n, ^to^finn

®eorg IV., ernannte g. am 4. £)ecember 1691 ^u feinem .g>oi-= unb 3fuftiä=,

Äammcrgeri(^t8= unb ©rcnäraf^; beffen SSruber, griebrid) Sluguft I. ober, mic

er ft(^ üU Äönig öon $olen au nennen ^)flegte, Sluguft II., beförberte i|n am
24. 3)eccmber 1697 jum äBirflic^en ©eljeimen 9tatl). 5ltS foli^er t)at er biS

äu feinem in ©reiben am 21. 5Jlär,j 1720 erfolgten Stbtebcn treu gebieut unb

an ben ^Bta^na^men ber an roedifeltioEen ©ctiiifalen fo rcidien Ütegierung lang=

jä'^rigen 3lntl)eil genommen — tool nid)t immer ben ausfd)lüggebenben, be=

ftimmenöen. S)em (Stattlialter Slnton ©gon bon güift^nberg mar ber öielfeitige

^ann unentbe^rlicfi — ber bo§{)afte Serfoffer beg Portrait de la cour de Fo-

togne nennt i^n gerabeju ba§ Drafel be8 ^üvften — aber um bie gtolle eineg

gflenimiiig ju fpielen, baju mangelte il)m , ttiaä ben edjttn 5|5olitifer ctiaratteri^

fttt: bie greube am ^anbeln unb ber ^ut^ ju fehlen. 3- berleugnete aud^ als

^IHinifter nie ben öotfi(J)tigen ©elel^rten, unb ein ©ele'^rter ift er geblieben roie

(Jaffiobor, mit bem man if)n nic^t unpaffenb öerglid)en |at. ©eine ^JJlufeeftunben

maren aud^ fernerhin litterarifdien 2lrbeiten gemibmet. @r foE üiele S5änbc

^auufcripte gottfeliger 33etra(i)tungen über bie l)eilige ©d)rift ^interlaffen l)aben.

2)te SDresbener %l. 33ibliotl)ef beft^t Don if)m mel)rere eigen^änbige Sluffä^e

äur ©efd^led^ter^ unb SEßappenfunbe. ßbcnbafelbfl befinben fic^ ämei il)m au=

£efd)riebene ^Ulanufcripte, bie fel^ler'^aft bereits gebrucEt morben finb — tM eine,

„2luSfü^rlid)e ^laciridit unb SSefd)reibung öon benen d^urfürftl. fäd)lifd)en 2anb=

unb 2lu8fdt)uB=2:ägen Oon Anno 1185 bis 1718 aud^ mie bie Steuern unb ^an=

lagen nadt) einanber eingefüt)ret unb erl)öl^et toorben, item mic bie ^Bemittigungen

gefd§el)en unb öon benen @ered£)tfamcn ber 8anb--©tänbe", mit einigen 6rmeitc=

rungen (bis 1728) unb ^ufä^en üon 2)aniel ©ottfrieb ©c^reber (.Ipane 1754),

baS anbere, „S)aS fid^ felbft nidl)t fennenbe ©adf)fen", in ^ofer'S „patriotifd)em

3lrd^iö für 2)eutfd£)lanb" 33anb 8, '»B'lannljeim unb Seipjig 1788. Db man in

3. mit 9ied)t ben SSerfaffer oermuf^et — burd)fd^lagenbe SSetoeife für feine

3lutorfc^aft fet)len — bebarf »eiterer Unterfuct)ung. 23ead£)tung aber berbient,

ba^ iljm fo fd^arfe Singriffe gegen bie ftänbifd)en ^riöilegien, mie fie in ber

ätneiten ©d)rift entfialten finb ,
augetraut toerben fonnten. 3- ^^^ ^i" ^"^^

fd^iebener Slbfolutift
; fein größtes äöcr!, eine Umarbeitung ber längft bergriffcncn

„©c^aubül^ne", öerrätl) unb fott auf fcber ©eite ben 2öortfüt)rer fürftlic^er

^JJla(^tboüEommcnl)eit öerratl)en. 6S ift „S)er europäifct)e ^erolb , meld)er in

ötcr .^auptt)anbtungen alle ^at)fertt)um , .^önigreid^e
,

fretje ©taaten unb fre^e

g^ürftentpmer
, fo biet beren ie^o in ber europäifd)en 6^riftenl)eit blühen nad^
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i'^ren alten unb ie^igen Ärieg§= unb ^vtebcn§==33egeBm|en, 33eränbct= unb

©d^toäc^^ auä) 3BiebeTer!^oIungen, bann betiläufttg nad) i^ten matctialifi^en S8e=

fc^affenl^eiten , ßagen, ©rängen, 3l{)vt{)affttg= unb grud^tbatfeiten , ©itten unb
^JJlanieren ber fSölän , beren (Seioerfie nnb Woi-imen, aud) Xl^eil^abung am
Staat, fürnemlid^ aber nad^ bev Slöei^ödjft^ -&öd)ft= unb §ot)en IRonatdien

unb 9legenten, tcjpectiüe @tamm= unb Sjetroantldjafften, 2;ituln, 2i}at)en, ^^rä=

eminentien, Apojfiattungm, 9leid)tt)ümetn, ©infünfften, ^JJlad)t unb Sßermögen ju

3Bajfer unb ju ßanbe |o tooljl aud) obgebad)ter Steid^e unb ßanbe 3]erfafjungen

unb Ütegierun9§=9Irten in geift' unb tt)eUIic£)en ©ac^en, bot) bem @taat2= unb
3tu[ti^-2öefen, berer 5IcttD= unb ^aj[it) = ^^vätenfionen, inner- unb äufeerlid^en

@taatg=3fntere[jen unb benen ^Dtittetn, rooburdE) baö gemeine 2öot)ltt)e|en beljauptet

unb beren 3lufnct)men, @t)r unb Sluljen beförbert roerben !bnne, nid)t weniger

beren ritterlidöen Dtben unb Slcabemien famt ütcten anbevn pm ©taatSmefen

gel^örigen mid^tigen .f)änbeln , nad§ i^rem gegentoärtigen 3uftanbe tüt^tid^ unb
aufrit^tig üorträgt unb in einem ^In'^ange öieterl^onb merdroürbige bvteflid^e

Ut)rfunben, 3Be(^jeIfd)rei6en , 55erträge, Sßünbni^e , Manifesta, Edicta, ^Jhmo=
rialien, ©utad^ten unb bergleid)en biete anbere nü^li(^e ©d^rifften jur kBefräfftt»

gung unb toeitern 5la(^benrfen mittt)cilet". 1688 erfd^ien biefe§ äöct!, hiebet

unter bem ^Pteubon^m 5^iebri(^ ßeutl^olff öon 'Qxanätnhzx^, in einem, 1705 in

ätoei ftarfen Folianten. 2)ie jTOfite 2(uflage ift Sluguft bem ©tarfen gemibmet.

ßet)rl^aft toar biefer ^olt)f|iftor bon ®iunb au§ ; lel^rtiaft ift er oft felbft in

feinen amtlidien ©d£)riften. „®er ^at fd£)led§ten S)anf, ber ha^ ®olb in ber

3tfd^c fudE)et", „Honoi-es mutant mores", „Jura vigilantibus sunt scripta",

„Vincenti oportet dare manus'', „Neque superflua interdum nocent" — foldE)C

unb ät)nlid^e, gemi^ audt) einen 2^ei( feines eigenen SBefens roiberfpiegeCnbe

©entenjen btängen fid^ bem ©d)reiber förmlid§ in bie geber. Unb man mag
fragen, al§ .^aifer ^arl VI. am 3. ^februar 1716 Sern^arb 3ed£) nebft beffen

@^e=^onfortin unb fämmtlidtjen S)e§cenbenten megen feiner geleifteten treuen unb

erfprie^üd^en ©ienfte in ben 3lbelftanb er^ob , ob unter biefen er-fprie^tid^en

©ienften meljr bie Sptigfeit be§ 3Jiinifter§ ober be§ ©d§riftftetter§ öerftanbcn

toorben ift. 2febenfott8 öerbanfte er bie 3lufna^me in ba^ SoHegium ber ge=

Reimen Statine jum guten Sl^eil feinem Jierborragenben t)iftorifd^en unb ftaati=

red^tlii^en 3Bifffn.

Slm 26. Dctober 1680 öevmä^Ite fid^ 3- mit 9legine ©lifabet^, ber Xod^ter

bc§ f^teiberger ©u^Derintenbenten Lic. ©amuel S)auberftäbt. 3et)n ^inber ent=

fproffen btcfer @f)e. 3^"^^ fdt)cinen balb nadj ber ©cburt geftorben ^u fein;

^toei, gncbridt) unb ^o^anna ß^riftina, folgten bem SJater menige ^Jlonate nad§

feinem Sobe in§ ®rab; einen ©o{)n, ^of)ann ©ottlob, l^attc er 1707 im Kriege

gegen g^ranfreid^ berloren. S3on ben brei älteften ©ö^nen tourbe 93ern^arb

(geb. am 6. ©ecbr. 1681) 1729 in ben 9ieid^8frei|errn=, 1745 in ben 3teid^§=

grafenftanb erhoben; er ftarb in S)re§ben am 4. Dctober 1748 al§ fönigtidC)

polnifd^er, furtüvftlid) fäd)fifd)er SBirflid^er ©c'^eimer Sitatt). Submig 3lbolf

(geb. am 28. ^fuli 1683, f am 2. mai 1760) brod^te e§ bt§ aum föniglid)

poInifd)en, furfürftlid) fädt)fifd)en SSirüid^en @e|)eimen ütatt)
,

füvftlid^ fädE)fifd^=

merfeburgifd^en &e^. 9tat^ unb SDompropft ^n ^erfeburg, 233ilt)elm ©ruft

(geb. am 13. ©eptbr. 1690, f im ©eptbr. 1753) ^um fürftlid) fäd^fifd|--merfe-

burgifd^en, feit ^ierfeburg§ 9lüdfaII an ba§ ^ur£)au§ föniglid^ t)oInifd)en, Cur-

TürftUd) fäd)fifd)en Äammer= unb öonfiftorialratl^. ®er 3ll^n'§err be8 ®efdf)(ed^t§

üegt in ber 5)reibener ©opt)ienfird§e begraben.

;3öc^er. — 2iag. t)ift. fiejicon , 3;^eil IV. Seip^ig 1732. — 3ebler'g

Uniüerfat = ßerif on. — ??riebrid^ ^Rubolp'^i, f^ürftlidier ©ad)fen = ©ot^aifd^en

,g)iftorien SBefdjtcibung britter 2^eit Vol. II ©. 335. — ^oi). @eb. ^üUer'S

I
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Annales be§ 6f)ur-- u. gürftlicfien |)aufe8 ©ad^jen öon Anno 1400 Ui 1700,

©. 552, 583, 594, 595, 604, 618, 642, 647, 651 unb 670. — ^o^ann
Slnbteag @leic£), Se|te§ g^ven=@5ebäd^tmg aSetnf)atb 6blen öon ^'^ec^ , 1720.
— 6^r. fjr. 23oerneru8 , Memoria immortalis perillustris Domini Bernhardi

... de Zecb. Seip,]ig 1721. — ^. (S. Sfanuä , Oratio panegyrica perillu-

stris et excellentissimi Domini Bernardi de Zech. Söittenberg 1721. —
Martinus Chladenius, De virtutibus domesticis perillustris et excellentissimi

Domini Bernhardi de Zech .... allocutio ad filios. SCÖittenberg 1721. —
Je. G. Bergeri Stromateus academicus p. 306—311. Lipsiae 1745. —
Portrait de la cour de Pologne, Cologne chez Pierre Marteau 1704. —
3lctm be§ Äönigüd) Säd^fifc^eu ipauplftaatöard^io* in 3)teöben.

5ßaul ^Qofe.
3cc&: f^ranä 3:aöer 3- .^anonift, geboren ^u Slltngen im ^. 1692,

t 3U ^3Jtünd)en im ^. 1768 (nad§ Siebenfecg 1772). 5tad) äuiücfgelegten

p!^ilofopl§ifc£)en ©tubien trat et 1712 ^u Sillingen in ben Sfeluitenoiben ein,

maäjU bie weiteten |3£)itofo)3^ijrf)en unb ttjeologifd^en ©tubien in ^^ngolftobt,

Iet)vte an oetjdiiebenen DtbenSanftatten ^;pf)iIofop^ie, 2f)eologie unb canonifd^e§

3le(^t, le^teieS jeit 1741 in Sfnnöbrurf. S5om ^aijxt 1743 an le£)rte er biejcö

tftectjt an bei tl^eologijcfien iJfacultät ^u ^ngolftabt bi§ 1768, tt3o er ftcJ) toegen

feines 3l(ter§ unter Otieberlegung be§ Slmteg in fein Dtbenä^au§ na(^ ^IJlündjen

jurücf^og. 3- ^'it ii^ ^^n^^' 3teit)e öon ©(^rifteu bae J?irc£)enred)t be^anbclt; fie

finb eine Sintettung, ein furjee ßel^rbuc^ für beffen ©tubtum, fobann 2)ar=

fteUungen einzelner namentlidE) für bie ißrojiS loicfitigcr "»Hiatetien ,
jtictinen fic^

ingbefonbere aus burd) SBerüdEfid^tigung ber beutfdien atedit^äuftänbe unb gel^ören

ju ben befferen öon 2fefuiten öerfa^ten canoniftifd^en ©erlitten, benen überhaupt

S3iau(J)barfett pgefprod^en toeiben mufe. ©ie finb angefüf)rt in ben folgenben

©d^riften.

^})teberer, Annal. III, 214, 217, 244, 301 sq. — gjleufet, Sej. XV,
357. — ©iebenfeeö, %. jur. ^Ulag. I, 480. - SSaaber I, 2, ©. 356. —
«meine ©efc^. III, 179 f.

— «ßrantl, @ef(^. I, 524, 584. II, 509. —
ö. 2Buräbac§ 59, 243. ö. ©d^ulte.

,3cd|: SfultuS 3v 3lftronom, geboren am 24. gebruar 1821 ju ©tuttgatt,

t am 13. ^uli 1864 in »crg (33abeort bei ©tuttgatt). ©r befud^te bie ©c|ulen

in feiner ^eimatl^ftabt unb ftubiette t)tetau| in Seiiin unb Tübingen, wo er

ftd^ audt) 1845 olg ^^^riöatbocent für ^attiematif unb ^)lftronomie ^abilitttte.

©ed£)§ ja'^re öerblteb er in biefer ©teEung, na^m bann eine ^rofeffur am
@^mnafium äu Tübingen an, rourbe aber f(^on 1852 ^um orbeutüd^en ißrofeffor

an ber Uniöerfität — an ©teÜe be§ emeritierten ^Jrofefforä ^törremberg — er-

nannt unb erhielt ^ugleidt) bie S)irectton ber ©ternwatte. 3- ^^CL^h unter benen,

roeld£)e fic^ um ben 3uf<i"^inenf(i)lu^ ber beutid£)eu ^.Jlftronomen bemühten, in

öorberfter ßinie unb ttiurbe 1863, al§ in .g)eibelberg bie ßonftituitung bev

S[ftronomenöerfammlung unter 3lrgetanber'§ ßeitung ftattfanb ,
,^um SSorfi^enben

für bie erfie orbentüdCie, in Seipjig abjul^altenbe Stagung geroätjtt, ftarb aber

no(^ bot Eröffnung berfelben an einem organifct)en ßeiben, gegen wetd^eö er im

S3abe .^eilung gefud^t l^atte. — 3- l^^ f^ öorne^mlid^ als auSbauernbet unb

gefd^idEter oftronomif(^er ^fted^ner 3lncrfennung ertoorben. %i^ fold^en gibt if)n

fd^on feine ^abilitotion8fdf)rift ^u erfennen („2)ie öom ^leunfad^en ber mittleren

Anomalie beg ©aturn abhängigen ©törungen beg @nd£c'fdf)en ilometen", Tübingen

1845). |)o{)en 2öertl^ beanfprudt)en atoei öon ber SfoblonoroffifdCien ©ocietät ju

ßeipjig prei§ge!rönte 2lbt)anblungen über ^iftorifd^e J-infterniffe („3Iftronomifd)e

Unterfuct)ungen über bie ^onbfinftetniffe beg ?ltmagefteö", Seipjig 1851; „3lftro«

^XUgem. beutl(|e Siogta}3[)le. XLIV. 47
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nomifd^e Unteviucfiungen übet bic öjid)tigei:en fjtnftevnifje, toelc^e tion ben ©c£)riit=

fteÜern beg clQJfijId^en Sllteitl^um§ eitoätint lüerbeii", ebenba 1853). Sie „2l[tron.

3lac^ti(j£)ten" unb baö „SSerltner ^af)xhviä)" entölten bon S^d) ^Jlitt^eilungen

übet bie «Ulet^obe bcr fleinften Quabrate , ben ©töiungsfalful unb bag bato=

metrijd)e >g)ö^enmcf|en , tt)ie oud) ©p^emetiben me'^xei'ei- Ileinet Planeten, "äudi

mit reiner ^tattiemotif befd^öftigte er fid) einge^enb, töie üerjdiiebene ^^ufjä^e in

Srette'ä „Sfoutnal" unb ©runext'e „2lrd)iO" betoeifen. 33or aÜem jiub in bicfer

-g)infi(^t über feine Diel benü^ten S^aieln ber ®au§'j(i)en ßogarittimen äu nennen,

mlä)t er urjprünglid) jür bie Sßega=^ül^e'f(f)e «Sammlung berechnete unb nac^tjer

auä) atö ©onberouägobe erfd)einen lie| („Spateln ber 3lbbitiDn§= unb ©ubtraction8=

togaritiimen, jür fteben ©teltten bere(J)net", Seipätg 1849).

Slttgemeine 3eitung 1864, m*. 198. -~ ^Btäbler, ©efi^idite ber §immel§=
funbe öon ber älteften bi§ auf bie gegenmärtige ^eit, 1. SBanb, SÖraunjd^toeig

1873, @. 77 ff. ßJtintl^er.

^tü): ^art Subtoig f^C'^^inonb 5riebri(| bon 3-- gvoPetäoglid)

babijdier 3Jtaior, tourbc am 9. Sfanuar 1790 ju SubioigSburg geboren, ©ein
SSoter geborte aU Oberftlieutenant ben IdjtDÖbifctien ^reiätruppen an. ©o lam
e§ , ba§ beni ©ofine ba§ patent al§> mar!gräitid^ babifdier gd^nrici) in bie

äBiege gelegt murbc. 2)urd) SSermittelung jeineg Dl^eimg, bei ioürttembergifd^en

®enera(§ f^riebrid) ö. 9licolai toiffenli^aftlid^ öorbereitet, trat er 1804 al§ Unter=

lieutenant beim !i3eib=3tnjouterieregimente in ben babijd)en ^ilitärbienft, mad^te

1806/7 ben ,^rieg gegen ^-Preufien in 5ßommern, fotoie bie SSelogerungen öon
S)anäig unb öon (gtraljunb , tl^eittoeije at§ SBrigabeabjutant, barauf ben öon
1809 gegen Cefterreid^, too er für fein 93er]^alten im ©efec^te bei ^^naim burd)

bie S3erleil)ung be§ J?arl griebric^ 5Jlilitör=S8erbienftorbenö au§geäeid^net mürbe,

unb üllbann all ßompagnied^ef ben öon 1812 gegen 9{u|lanb mit, too et ]iä)

beim Uebeigange über bie SSerefina glän^enb bemäl)rte. 2luf bem ierneren SHtid«

äuge aber erfranfte er unb gerietl) 3u SQßilna in ©efangenji^att, toeld^e er ju

^Penja öerbrac^te; erft 1814 lehrte er in bie ^eimatl^ juiüd. lllbann mürbe
er jum Hauptmann bei ber 2eib=®renabiergarbe ernannt, beim 5lugrüden in baS

f^elb im 3f- 1815 aber im @eneralftabe öermenbet, 1816 ganj in benjelben öer=

je^t unb nun meift jur SluSarbeitung regtementarifc^er SBorjd^ritten , namentlid)

ta£ti|d}er, öermenbet, aud^ rid^tete er baS topograpl^ifd^e 33ureau ein. S)aneben

bejd)ättigte er fid) mit [dtiriftlteEerifc^en Slrbeiten, beten er namentlid) tür bie

£)efteireic^ijd)e militärijdi)e 3eitfd)rift lieferte, ^n Slnerlennung biefer SSeftrebungen

ernannte ii)n i>k Uniöerfitdt gicci'^ui^Ö ii" ^- 1826 jum S{)renboctor. 3[m

nämlid)en ^af)xc pm '•IRajor aufgerüdt, ftarb er, nadf)bem er lange gclrönfelt

liatte, am 25. September 1829 ^u ßarlSru^e.

allgemeine 5^ilitär=3eitung, S)armftabt 1829, «Jlr. 89. — ^x. ö. Söecd),

Sßabifc^e S3iograpl)ien, 2. SSb., C^'eibelberg 1875. SB. ^oten.
3c^: 5ßaul |)einrid^ ö. S-, geboren am 12. ^uni 1828 ju Stuttgart,

befuc^te 1841—45 ta^ eöang.=tt)eologifd)e Seminar in 33laubeuren, auf bem er

fid^ bereits öotnelimlicl) mit 5)tat^ematif befd^äf tigte , fc^on bamalä entf(^loffen

fidt) fpäterljin bem ßel)ifad) in biefer SDiöciplin 3u toibmen. 9tad) Slbfolöirung

bei Seminarl tiat er in bal tl^eologifdfie Stift ju Tübingen ein, mo er fid§ ben

öorgefdtiriebenen tl)eologifd£)eu unb pt)ilofop]^ifd^en Stubien toibmete, jugleid) aber

fortfuhr, feinen matl)ematifdf)en 9leigungen mit Sifer ä« folgen ; auc^ auf ^^t)fif

toie überhaupt bie gefammten 9taturmiffeujd)aften beljute er aUmäl)lid^ feine

Stubien aul. 5ladl)bem er im ^. 1849 bie erfte t^eologifd)e S)ienftprüfung be=

ftanben l^atte, trat er an bie polt)tec^nifd§e Sdl)ule ^u Stuttgart über, mo er

fid^ toät)renb einel 3ffi^)i^f^ feiner ^lulbilbung in ben ^fidieiMäd^ern unb in ber

5Jled)ani{ toibmete. äöäf)renb ber folgenben öier Sfatjre mar er 9tepetent für
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bie maf^ematifd^en ^äd^er am ©cniinar in Uiac^. 5Bon J)ier auS trat er mit

©taat§unterftü|ung eine 9tei|e nad) ^arie an, too er tt)ät)renb eincS jel^nmonat^

liciien 9lufentt)altes ba§ College de France befudite, um inebcjonbere auf bem

(Seblet bcr t)öt)ercn (Seometrie, ber ^f)l)[i£ unb ber ^}ted)ani! feine ^enntniffe ju

erloeitern. 3utü(fgefet)rt tt)urbe er im .^erbft 1855 matt)ematif(i)er 9lepetent an

ber poll)te(f)mfc^en ©(i)ule in Stuttgart, unb im baraufioigenben 5rüt)ia^r ert)ieU

er neben biefer ©teEe auc^ bie StepetentcnftcHe jür $t)t)[if. 1856 promoöirte er

äum Dr. phil. ^lunme^r begann er mit mei^riad)en , t^eitä matf)ematijc^en,

tt)ei(g :p^l)[ifalifd)en iBeröffentli(i)ungen ^eröorjutreten. 185657 erjd^ienen öon

i^m in ^Poggcnborff'ö ?lnnalen ?tbt)anblungcn über bie iRingjtifteme in 3n3ei=

adifigen J?t^ftaIIen, 1858 über bie innere foni|d)c Ütefroction, 1860 über 23ie(|ung

unb 3ui^üdn)eriung be§ Sid^teS unter ber SBorou5|c^ung , bafe ba§ ßid^t in bcr

^ßolarifationeebene jditüinge. @ine größere ?Irbcit matl^ematifdien Snt)otte tcar

bie 1857 er|d)ienene ©d)rift „2)ie l^ö^ere ©eometrie in i^rer ^tnroenbung auf

^egelfd)nitte unb gläd^en ^teeiter Drbnung , mit einem 2Inf)ang : S)ie 2Beüen=

flää)c ber ^toeiactiiigen ßrt)ftalle". 3)iefe§ 9Ber!d^en |oüte öorne^mtid) ben

©tubitenben al8 furjer ßeitjaben im ©ebiet ber neueren ©eometrie bienen, bereu

OJlttterial, bamat^ noc^ in jal^IrcicEien öerjd^iebenen Slbl^anblungen unb SBerfen

jerftreut , ben ©tubirenben ]ä)\Dex ^ugänglid) toar. ^n "^^ni 3Int)ong über bie

äöeüenfläd^e ber jiDetad^figen ^v^ftallc finb bie geometrifc^en ©igenfc^aiten ber=

felben mittelft ber 5Jletl)oben ber neueren ©eometric entmirfett in ber 2Ib[id)t,

an biejem 33ei|piel bie gruc^tbar!eit biejer 5Jlet^oben ju jeigen. S;er Umgang
öon 3^*^'^ 2;t)ätigfeit an ber poU^ted^nijd^en ©d^ute erweiterte fic^ nun met)r

unb me{)r; bon 1857 ab loax er .^ilfssletirer für populäre ^ileciiani!, gjleteorologie

unb @i-perimentalp]^t)fif , feit 1862 Set)rer für ^Jlec^anif unb Stftronomie; in

bemfelben Satire ttjurbe er aud) jum ^rofeffor unb ^}^itglieb be§ ßel^rerconOentS

ernannt; 1865 ft)urbe er beftnitiöer .g)auptiel^rer für i^^t)fit, ^}Jieteorologie unb

2lftron-omie. Stuä biefer ^^eriobe finb jföei 3?tröffentlid)ungen 3^^'^ Q"^ ^^^

©ebicte ber 5Jled)ani£ l^erboräu'^eben , eine ©ammlung bon Slufgaben au§ ber

ttieoretifc^en Wec^anif (Stuttgart 1864, 2. Stuftage 1891 mit ^Beifügung ber

Sluflöfungen) unb eine 2lb^anblung über bie ©djtoingungSbewegungen ber ßoco=

motiben (33eigabe jum 3fa^re8berid)t be§ ^^^oU)te(^nitum§ für ba§ ©tubienjat)r

1866/67). äBät)renb ber fiebriger ^at)xe öetfa^te er ätt)ei 23änbe ber Don

Clbenbourg unter bem jliicl „SDie ^Jlaturhäfte" l^erausgegebenen ©ammlung
populärer ©diriften, nämlid) „§immel unb Srbe, eine gemeinfa^lidje 33efd)reibung

be§ äßeltallS" 0]:)lünd§en 1870, 2. Slufl. 1877) unb „®ag ©pectrum unb bie

©pectratanalt)fe" (1875). 3n beiben ©diriften bet^ätigt er eine eigene ^Jieifter=

fd)aft, bie @rgebniffe ber ^orfc^ung in flarer unb anfd^aulidjer 2)ar[tcllung§tt)eife

toeiteren Greifen äugänglic^ ju mad)en; in ber erften berfelben tritt er u. a. and)

mit 5^ad)brucf für bie gefttegung be§ Dfterfefteg auf einen beftimmtcn 2ag im

:3a^r ein. ebenfalls im ^. 1875 eifd^ien „5Die ^^t)ftt in ber glectrot^erapie",

eine ©c^rift, bie auS SBorträgen ^eröorgegangen toax , metd)e 3ed) im ^. 1873

auf 33eranlaffung einer Stnjaljt bon Sler^ten in ©tuttgart gel)alten ^atte. S)ie

©(|rift l^at ben 3wecf, bem Slectrotl^erapeuten bie nötl)tge @infid)t in ba§ SGÖefen

unb bie SBebeutung feiner 5lpparate ju geben, ^m folgenben Sa^re, 1876, gab

3e(^ in neuer ^Bearbeitung bie 11. 2luflage be8 Sei)rbud^§ ber ^$l)t}fiE öon

Dr. 2Gß. @ifenlo^r, mit bem er perfönlid) bemunbet gemefen toar, l^erauS. 3}on

größeren ©diriften ift enblid) nodf) ju ermäl^nen ba§ im ^. 1883 in ber 3öiencr

electroted^nlfc^en S3ibliotl)ef erf(^ienene „glectrifd^e gormelbud^, mit einem Sln^ang,

entfialtenb bie electrifd^e Terminologie in beutfd£)er, franjöfifdCjer unb englifc^cr

©prq<i)e". SBiele Heinere Slb^anblungen unb Sluffätje finben fic^ in ocitff^^'iften

äerftteut, toie in Sarl'ä ^iepertorium für '^^l)fi*, in ben ^fa^teSl^eften be8 Söereing

47*
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fär öaterlänbijdie ^aturfunbe, ben 2:übtngcv inatl^cmattj(^=natuttotftenfd§Qftlic^en

^Jiittl^eitungen, in ©diorev'S i^aniilienblatt, in ber S)eutfd)en Sfletiue u. a. (Sine

au^fü^rlid^e Sliifjä^Iung feinet SBerfe unb ©d^riften finbet [icf) in „5poggenborff'§

6iogrQp£)ifct) = litteianfd§etn i^anbrcörtetfiud)" 1. 2lu8gabe unb neue t^olge). —
3- na^m and) metjifad) anbete e^tenöolle Stettungen ein, bie nicfjt unmittel»

bar mit feinem 9lmte äufammeniiingen; fo [tanb er eine 5ieit)e öon °Jaf)ten bem
©tuttgatter Dberen ^IRujeum bor, ebenfo toar et S5otftanb ber meteotologifctien

(Sentratftation (Stuttgart), toeldie ©telinng et 1884 al§ 5tact)iolger jeineä

Sollegen ©d^ober ü6etnat)m; in bemfelben ^iQ^ie tourbe er oibenttid)eg ^litglieb

be§ ftatiftif(J)en ßanbcSamtg; oud) ber Sommiffion für europäijdie ©tabmefjung
gel^örte er an, in weiden ©tettung er inäbefonbere aftronomtjdie DrtSbeftimmungen,
bie fic^ auf einzelne 5punfte be§ Sanbe§ (ißuffen unb ©olitube) belogen, auS-

füt)rte. 3lud) an fonftigen 5luijeid)nungeu fet)lte e§ i^m nid^t ; er tt)ar @f)ren»

ritter be§ ilronorben§ (1875), gomt^ur be§ ^riebrid^S-Drbeng II (1879), unb
bie SanbeSuniöerfität ernannte i^n bei it)tem 400iä^rigen i^ubitäum 3um S^ten»

boctor ber ^iatuttoiffenfdtjaften (1877). 35afe et aud) ba§ SSerttauen feinet

Sollegen in ^ol^em ©robe befa^ , betoeift ber Umftanb , ba^ er fünf 5Jlat jum
5Director be§ 5poI^te(i)ni!um§ geioätilt tourbe (1867/8, 1873/4, 1874/5, 1875/6
unb 1878/9). 3H§ im S. 1890 loieber^oUe ©ct)(aganrälle feine Äröfte läl^mten,

Iie| er ftdE) penftoniren ; er tool^nte anfong§ nod) in (Stuttgart, fpäter jur Sur
in Öaiii)inaen (fdf)toäbif(i)e 5llb). |)ier ftarb er am 16. Sfanuar 1893.

©(jtDäbifd^e .^ronif bom 3. m&x^ 1893. — Söürttembergifd^er ©taatg=

anäeiget Dom 18. Sanuat 1893. — Driginal=^ittl§eilung.

giobett ßnott.
3c(||Cllborf: Sol^onn S- tourbe am 8. 2luguft 1580 ju ßö^ni| im Srä=

gebiige geboren; fein SSater, ^iJlid^ael :ß. , toat bafetbft ©d^ullet)tct
, fpätet^^in

abet in ©dE)neeberg an ber ßateinfdf)ule unb ple^t al§ 2Ird^ibiaEonu§ t^tig.

^it neunje^n 3^at)ren öetlie§ ^to^onn 3- i>ie -^peimatl^ unb begob fidt) 3unö(^|t

nad£) SlfdietSleben ju einem S3tuber fcine§ SBatet§; bann aber führte er ein

SBanbettcben, toäf)renb beffen er bie ©deuten äu S3raunfdC)tt)etg, Si§Ieben, 3ei'&ft

unb 3ule|t toieber in feinet fäd£)fifdf)en .g)eimat^, in ©döneeberg, befudf)te. 1604
ging er nad£) Seipjig, roo er äuerft ^ebicin [tubirte, fpäter aber ber S^eologie

fid^ äutoanbte. 3)a§ S3accalaurcat erroarb er fid^ 1607, im folgenben ^a^re bie

3Jlagiftertt)ürbe ; er ftubirte jebod^ toeitet, bi§ er 1610, im Stobegjal^re feine§

35ater§, an bie ©dt)ule nad^ ©d£)neeberg in bie ©teüung eine§ Sonrectorg berufen

tourbe. S3ereit§ 1614 tourbe er jum Olectot ernannt unb brei ^ai)tt barnadE)

in gleicfier @igenfd£)aft an bie gateinfctiule p 3tt>idau üerfe|t. S)iefe§ Slmt ber=

toaltete er übet 44 ^ai)ve lang, bis ju feinem am 17. gebtuar 1662 erfolgten

Sobe.

©uperintenbent 5|3ei§fet nennt 3- ^^ ^^i^ ßei(f)enrebe einen „l^od^gele^tten

gortpflan^er ber Drientalifc^en ©prad^en, einen toeitberüfimten ^l^ilologuS unb

5}oIt)t)iftor, einen wo^tüerbienten ^ann ömb bie S^ugenb." 2öot befonberS um
ber auerft ertoä^nten Sigenfd^aft roiHen öetbient 3- geiü'^mt ju toerben, benn

fotoot bie öon i^m in S)tU(f gegebenen Söetfe al§ aud^ feine auf ber 9latl^8fd^ul»

bibliott)e! ju 3tDicCau norf) bor^anbenen 3Jtanufcripte beweifen, bafe er bieten

Sifer auf bie orientalifd}en ©prac^en bertoanbt t)at, beren er fiebcn berftanben

f)aben foH. S)ie SlnfangSgtünbe ba^u Ijotte er, ttiie berid^tet mirb
, fd^on in

©dfineeberg bei bem Siector Mag. ^oi). i^örfter gelernt, im 5)3erfifd^en unb

3;ür£ifcQen aber ttjar er 3lutobibaft. Sin SScraeid^ni^ feiner ©djtiften, ber ge=

btucEtcn n)ie bet ungebtucften, finbet fid^ in ber f(J)on ermä'^nten Seid£)enprebigt,

fotoie bei ßubobici, Ilist. rect. etc. V, ©. 69 f, ; audf) in 3fbifi''i^ Uniberfallei-icon,

wo übrigens al§ 3c'^fn^orf§ ©cburtSort fälfdt)lidi) „ßei^nig in ^ei^en" genannt
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lohb, fielet ein foldieS. Unter ben ^anbfc^riften tt)hb bei ^öd^et befonber§ ba§
Lexicon nxioxi/.hv ad linguam Persica'ra genannt. Watx nid^t auf Orientalia

attein befdCiränfte fid) feine fd^riftftettetifd^e Ji^ätigfeit, auc^ bie daffif(i)cn Sprayen
umfaßte fie mit, wie fotgenbe Sitet tion 3e<^enborffc^en 5ßü(f)etn jeigen : „Circuli

graecae linguae", „Gymnasium discendi linguam latinam'^, „Didactica linguae

latinae". ©eine 2Bii£famEeit al§ 9tector muibe jebenfattg burd^ bie miffenfdjaft^

ü(^en Slrbeiten unb ben lebfiaften SSriefroecfifel, in ben i^n jene mit einer giofeen

Slnjal^l namt)Qfter ©elel^vter brad)te, ftoif in ben ©Ratten geftellt unb ent--

fd^ieben oucE) beeinflußt. SDenn feine 33orliebe für bie orientalifd^en ©pradt)en

betoirfte, boß ifpen auf bet 3tt)idauer ©d^ule außerorbentlidE) öiel 3eit unb
'Bü^e geopfert tourbc: Jpebräifd^ , St)rifd^ , 6f)albäifd) unb Slrabifd) trieb man
bamalg an biefer 31nfialt, unb eg mar nur natütlid§ , baß barübev manches
toid^tigere berfäumt mürbe. 3- f^f'^t übrigeng mit fold^en SSeftrebungen nid)t

allein 'txx] audf) g{atidt)iu8 moÜte eigentlidf), baß ber ©prni^unterrid^t fid^ roenben

fotte „aug bem S)eutfd^en ing .^ebräifd^e juerft, jum tt)eil , meil fie bie .^aupt^

fpradöe ift, 5um tl^eil aud), meil bie ältefte ®ottegIe{)re barin befd)rieben ift.

^ug bem .f^e'ö^äif'^en ing 6t)albäifdE)c, unb für bie, meiere etmag weiter

fommen motten, aug bem 6t)albäifd£)en ing @t)rifd^e unb 9Xrabifc^e". 3tn bem
betannten ©utad^ten aber, bag bie (Sie^ener ^rofeffoten 1614 über 9tatidt)iue'

Sefirart augftettten, mirb biefc goi^berung fogar einge^enb begrünbet. 2Bcnn bie

3tDidEauer ©d^ule jeboc^ unter 3p<^enborf'g ^tectorat nic^t befonberg in Slütt)e

ftanb, fo barf man bie ©d^ulb nid^t ottein bei it)m fudjen, fonbern muß üor

attem bebenten, baß in bie 3eit feiner Slnitgfül^rung ber breißigjätirige Ärieg

gefatten ift; audt) 3n'idau ^at fammt feiner ©d)ule fc^toere Äriegegnot^ leiben

muffen, unb bie lange an{)altenbe ^^eft öerfdfjeudite ©d^üler unb 2et)rer. 3ed£)en'

borf'g Slnbenfen aber tourbe in ber ©d^ule, \>'\i er fo lange geleitet l)atte, in

6l)ren getialten; fein berühmter ©diüler unb ^iad^folger im Stmte, Siector

ßl^riflian SDaum, l)at fein (Sebäditniß „jäl^rlidE) mit einem carmine celebriret."

%\t ^auptquette für borftct)enbe 5Jtitt^eilungen bilbet bie me'^reimät)nte

Seid^enprebigt bon 'ipeißfer nebft bem il^r angehängten Sebenglaufe, bie 1662
bei ^Jlid^ael (Söpner in 3ttJidau gebrudt tourbe. auf i'^r berul)en birect ober

inbirect aud^ bie übrigen ^Jlad^riditen über 3-. i>ie ftd£) in ^erjog'g @efd)idjte

bcg ßtüidauer ÖJ^mnaftumg (3tDidau 1869), ©. 80 öeraeidinet finben, ebenfo

bie iüngfte (Srtoä|nung 3ed)enboif'g in einem Sluffa^e öon .g)e^benreid^ über
bag ©djneeberger St)ceum (5ieueg fäd^fifdE)cg 21rdf)ib, SSb. 16, ©. 229—268).

^. ©tö^ner.
3cblcr: 3oI)ann ^^einrid^ 3.. geboren au 35reglau am 7. 3^anuar 1706,

t 1763, mar einer jener beutfdien S3u{^l)änbler , bie burdt) ben großartigen

Umfang il^rer gefd^äftlid^en Sl^ätigfeit it)ren SCßo^nort ßeipjig ju einem 5Jlittcl=

punfte geiftigen Sebeng gemad^t unb auf bie gntmidlung ber SBiffcnfd^aften

förbernb eingemirft tiaben. (5r l^atte bie ©renjen jugenblidt)en 3llterö nod^ nidl)t

überfd^ritten unb mar nur etft fur^e 3eit äu SBreglau in ber 33rad^t)ogetifd)en

unb JU Hamburg in ber gelginerifd)en S3ud^fanblung alg ©el^ilfe f^ätig gemefeii,

alg er ^uerft in ^^i^eiberg, loo er fid£) mit einer 2:od)ter be§ .ß'aufmanng 3fot)ann

fjriebrid) 9iid§ter bertieiratl^ete, fpäter in Seipjig eine 33ud£)^anblung errichtete

unb fein erfteg bebeutenbeg S5erlaggunternel^men , eine 31uggabe ber beutfdien

©d£)riften Sut^er'g, bie in 22 goliobänben nebft einem 91nl)ange 1728 big 1734
l^eraugfam, begann. Unternetimungen üon äl^nlid^em Umfange maren bie bon
il^m berlegte „3lttgemeine ©taatg=, Äiiegg- , .^ird^eu-- unb ®ele^rten=6^ronide"

(20 33be, i5ol.) unb bie beutfd^c Sluggabe bon ßa ^Rartiniere'g Dictionnaire

göographique (11 33be. So!-)- ®itt JBerf febodE), bag feinen 5^amen ju einem

nodt) ^eute l^äufig genannten gemadt)t ;^at unb befonberg feiner genealogifd^en
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Slrlifel toegcn nod) je^ al8 unentfte'^rnd^ angeje^en toirb , i[t \exn öon 3i. %.

b. gtantenftein, 5ß. 2). ßongoliuä unb anbeten üerfaBte§ „©to^eä öoEftänbigeö

Uniöerfal=Sej;icon aüex .fünfte unb aSßifjenfdjaften", beffen 64. SBanb a(§ Sd^lu^^

6anb (abgelesen öon öier 1751 6i§ 1754 etfd)ienenen «äupplementbänben öon

6. @. Suboütci) eine öon i^m unteijeidinete SOßibmung mit bem Saturn „Setpjig

in ber Cftermeffe 1750" trägt. 2)a§ genannte i^a^t 1750 fdieint einen äöenbe=

:pun!t in feiner @Je}(^äit§tt)ätigfeit p be^eidinen. Slber f(^on ber i§m getoibmcte

biograp^i|(^e Shtüel in bem 1749 eifrf)ienencn 61. SSanb beö „Uniöerfat=2ejiconft"

<Bp. 309—311 nennt al§ feinen ^act)foIget in ber .g)etau§gabe biefeä großen

SBerfä ben Äauf= unb |)anbelömann ju öeipjig .^o^ann §einri(^ ^olf unb
beridjtet, ba§ er fid^ 6ereit§ feit einer geroumen Qnt öon ben ^anblung§gefd^äften

3urü(ige3ogen '^abe unb bie meifte 3fit ^^^ ©ommerS auf feinem Sanbgute ju

SGßolj^^ain jubringe. Ueber bie le^te 3eit feincS Sebeng fehlen 9^tad)ri(i)ten. ?lur

ba^ ^a^x feines Jiobes finbet man angegeben bei ß. 33. Sotcf, bie 3)rurffun[t

unb ber 93u(i)^anbet in Seipjig (Seip^ig 1879) ©. 13.

g-. ©d)norr ö. SaroUfelb.
3cbli^: Jpeinrid^ öon S- > f(^iefifc^er Otitter unb ^aläftinafatirer, 3lm

1. ?Iprit 1493 brad^ |). ö. S- bon Siegni^ auf unb ritt in Begleitung feincö

S)ienet§ ßljriftopt) ßi[t über Srautenau , ©rünn , äöien , ©emmeiing , ßeoben,

^ontafel nad) Sßenebig, too er am 24. 9lpril eintraf, ipier fd)Io§ er fic^ einer

großen, im ©an^en 185 J?öpfe ää^lenben ©efeEfdiaft öon ^Jitgern an unb fegette

in ber ^nt öom 1. 3^uni biä 6. ^uli öon ber Sagunenftabt nad) ^affa- 5lac^

einmonattid^em Slufenttjott im l^eiügen Sanbe trat ö. 3- ^i^ '^^^^ anbern 3öaII=

fal^rern am 7. 'Muguft bie DtüdEreifc an, gelangte am 30. September nact) SJenebig

unb erreichte am 30. Dctober loieber ßiegni^^. 9lad) feiner Dtüdfe^r öermä^lte

ftdE) 3- niit SSarbara ö. |)oberg , etmarb öon ben .g)erren ö. tg)oberg ba§ ®ut
©ietgborf im |)irfdt)bergifc^en

,
ftebelte nad) @ier§borf über unb ftarb am

5. ai'uni 1510.

^. ö. 3- '^at über feine Sferufalemjatjrt einen eigenen S3erid)t öerfa^t,

ber in einer fpäteu Slbfd^rift ermatten ift. S)iefe tourbe öeröffentlid)t öon

9t. 9iör)ric^t in ber 3eitfd)r. be§ 5pat.=S5cr. XVII (1895), ©. 97—114,
©. 185—200, ©. 277-301. m. ^ifpe.

3cbli^: ^WPP ©ott^arb S^ofef ßt;riftian ßarl ?lnton ^^-reilEicYt öon
3- = 5'limmerf att teurbe am 28. f^r^^i^uar 1790 auf ©c^lo^ .^oljanneäberg in

Dcfteu-.=©c^lefien geboren, ^aä) bem frü'^en £obe fcine§ 55ater55 l^atte ber

SJermögenSlofe nur 3mifdf)en bem gei[tlid)en ©taube unb ber militärifd^en Sauf=

bat)n 3U tt»äl)Ien. 'Btan entfc^ieb fid) öorerft für jenen. ®a ei aber mit bem
©tubium nidt)t ging, trat er 1806 in baö ^nfarenregiment @fte (je^t 'Dir. 3)

ein, mat^te ben f^elbpg öon 1809 rü^mlic^ aU Obcrlieutenant mit, na^m aber

1811 feinen ^bfd^ieb. 6ine im felben ^a^x abgcfd)loffene (l()e mit grneftinc

ö. ßipt^ai, meld)er Si'ft|ungen im 33anat a(ö i^eirat^Sgut jufielen, ftd)crte it)m

eine unabljängige ©tettung. — Sd)on aU Änabe mit 53er§ unb 9ieim öertraut,

fd)einen it)n um 1810 ütterarifd^e Steigungen tiefer ergriffen ju t)aben. ^e^t

betrat er unter (Sd)ret)öogePö Ob^ut unb ^Sei^ilfe bie 33ül^ne mit „Sturturctt"

(1819), einem f^afcfpearifierenben „tragifdjen 'JJtärdicn" öoß Oleminifcenjen an

claffifd)e Sramen, bem 1823 bie 5£ragöbie „S^^^ 9läd)te ^u Sattabolib", mieber

mofaÜattig aug betannten ^otiöen jufammengefe^t , bod) mefentlid) im ©til

ber ©panier getjatten unb beifälliger aufgenommen, folgte. 2)ie Sramatifirung

ber Slbencetragenfage in „S)er l?önigin @()ic" (1819) ift erft toeit fpäter öoE=

ftänbig bem grofjen publicum öorgelegt (1834) unb fd)tt3eigenb abgelet)nt tuovben.

i^üx bie C^ebidite biefer ^eriobe ift ber '»IJtanget an ^aturanfd}auung unb an

i^rer ©tatt ber reid)lii^e Scrbraud^ conöentioneÜer 33ilber unb ^4^t)rafen d)ara!te-
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tiftijd^. Me 5öei-fuc^e in S)rama, 2t)nf. 5ioöeIIe („©raj Sfloger" 1819) etloeden

ben Sinbrurf bc§ ©emad^ten. ?lu(^ bie @injelf^önf)eiten cineä „poetijc^en"

SuftjpielS „Ciebe finbet i^re äöege" (1825) im jpanij(i)en (^e^ä^mad fanben nur

in fteinem ^rctje 2lnerfennung. 6inen großen ßttotg ehielten ctft bie ßan^onen

ber „Jobtenfränjc" (1828), i^beenbid^tung in guter Sc^iller'fc^et ^lad^jptge mit

ein poar Kröpfen SBijron tingirt, unb bie öon .^einc'fd^en ^otiben ]taxt he=

einflufete, pm X^eil forcirte, toä) im ganzen fatfenbe ^apoteonbaHabe „2)ie

näd&tlid^e ^eerjdtiau" (1829). Uebetf)aupt machte fid) je^t ^eine'ä Sinwitfung

auf it)n nii^t untiotttieittiaft gettenb : buid^ it)n getoann er einen bolf»t^ünilid^etcn

£on, lernte er ©entimentalität mit ^umor öerbinben, toagte er freiere ?lu«jjpvad^c

ber ©innlid^feit. @in ^weiter Sanionenc^ffuä ju ©unften ber griec|ifd)en Sad^c

(„jDa§ 5lreu3 in i^ettaS" 1828) blieb unbollenbet. 3*0" Dramen au§ biefer 3eit,

bie 5teubid£)tung be§ Sope'fd^en „@tern öon Sebilla" (1829) unb ber Sürod^äen»

ätoeiacter „^m unb ©claöe" (1831) 6ef)anbeln ö^renprobleme, jeneS raieber

me^r im claffif(^en ©til, biefe§ in f^orm unb Sluffaffung fpanifrf). — ^m i^iüt}^

ia^x 1830 reifte 3 über gjlünc^en, roo i!^n .ßönig Submig I. feftäu^atten

fud^te, nad^ Stuttgart, um (Sotta, mit bem er feit 1828 in SSerbinbung ftanb,

für ben 33erlag feiner ©d^riften ju geroinnen. 2öir£Ii(^ erfd^ienen bei if)m 1832
bie „(S)ebt(^te" , 1835/7 Pier Streite „2)ramatifd^e (5d£)riften". 3- ä"9t al8

S^rifer im ganzen me^r toat)rc§ ©efü'Eit unb met)r 5infd^auung§frait ber ^t)antafic

als manciier feiner 3^itgenoffen , eine ongemeffenere unb ebtere S)iction, ^ufig
ift aber aud^ er über 3lttgemein'§eit unb Dberfläd^Iid^feit ber (SebanEen, 3ieverei

unb ©pielerei in ber goi^ii^ nid^t f)tnauige!ommen. Ueber ber Saffotragbbie

„Werfer unb Ärone" (1834) liegt eine attjupeinlid^=toeinerlid^e Stimmung, unb

ba§ ßuftfpiel „@abinet§intriguen" (1830 ?) im ^o^ebue'fc^en (Senre ber g)eirat^§=

gefd^id^ten td^t feine redete .^eiterfett auffommen. SCßeit beffer lag feinem au8=

gefprod£)enen iJormtatent eine Ueberfe^ung Pon 33t)ion'ä „9tttter ^aratb^ ^itger=

fa§rt"' (1836). — 5ladt)bem 3- bislang als liberaler ^oet, neben (Stittparjer

ber ^auptbertreter ber neuöfterreidl)ifd§en S)idl)terfdl)ulc, ben ma§gebenben Greifen

SBienS oppofitionett gegenübergeftanben toar, trat er i^nen um 1834 nä^er;

1835 badete man baran, i^m bie Seitung be§ 3Surgtl)eaterS iju übertragen; 1836
tDurbe er mit ber Slbfaffung eineS neuen 2;cjte8 ber 33olf§^^mne auf ^aifer

f^erbinanb betraut, "^lad) bem %oh feiner ©ema'^lin (10. (September 1836) roar

3- totcber «uf ben unfid^eren Srtrag feiner ©d^rififtellerei angeroiefen. g«unbc
ermöglid^ten i'^m 1837 eine Sdeife nad^ ^ariS, im ©ommer 1838 naäj i^talicn.

©d^on im ^^rül^ling biefeS 2fa^re§ unterf)anbelte er mit 5}letternid^ unb ©eblni^f^,

bie 3lllgemeine 3eitung ju ÜtegierungS^roedEen ju gebraut^en. ^e^t trat er Pöttig

in ben Staatibienft ein, um ba§ (5t)[tem ^etternidl)'8, bem er feit 1841 un=

mittelbar unb aüein unterfteltt tear, publiciftifd^ , bor allem in ber 21. 3- äu

bertreten. 3ugleid^ Wat er fortan eine 3lrt ©efanbter unb litterarifd^er ^cittel8=

mann Sotta'S bei ber äßiener ülegierung unb umgefel)rt. 5lm 27. October 1838
erfolgte fein S)ebut in ber 31. 3-

r
^^^ ^^ öon ba au fa[t big ju feinem 2;obe

ein eifriger 3Jlitarbeiter geblieben ift ; roirflicl) be'^errfd^t, roie man root gelegent=

lid^ bel^auptete, !^at er jebod^ baS 331att ju feiner 3fit- UnPeränbert blieb fein

©tanbpunft ber eines überzeugten Parteigängers ber jeroeiligen ^.][5olttif beS öftere

rcid^ifd^en .^aiferftaat?, eineS begeifterten SprcdfierS für beffen gefd§idE)tlidl)e 51uf=

gäbe, feineSroegS in reactionärem ©inn, unb tocnn aud§ eifcrfüdlitig unb groHenb,

bod^ im allgemeinen nidl)t ofine ©ered^tigfeit gegen ben aufftvebenben, nati) feiner

S5eobadl)tung fdlion bamalS um bie S}ormacf)t in S)eutfcf)lanb ringenben preu^ifd^en

Staat, ©eine ^^lugfd^riften „Ueber bie orientalifdl)e i^m^t" (1840), „gtomme
Söünfd^e auS Ungarn" unb „Ueber ben galijifd^en 3lufftanb" (1846) galten

fd^ledl)troeg als Offenbarungen beS Söiener ßabinetS. — 5Jlit ^letternic| fam er
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1840 6iä 1842 brei 3Jlal an ben dt^ein, too n in Äötn mit ber ^^amilie ^injer

eine öalb immer inniger toerbenbe i^-reunbfd^aft fd^lo^ unb bie y3efanntfd^Qft mit

ben rl^einifc^en ^oeten ^reiligratl^, ©imrotf, i^infel, ^mmermann machte. Sie

bieten 9tcijen ber testen ^^al^re l^atten jein Sluge für ^a^ SinnfäEige gejd^ärft;

jeigt no(^ baä Fragment „®ie Söanberungen be§ ?l^a§öeru§" (1839) bie

33t)ron'fct)e ©entimentaütät faft gefteigert, ]o £ommt in ben 3u!ä^en ^ur jtoeiten

unb öierten Sluflage feiner ©ebidite (1839, 1847) bog neue ^Joment ber @inn=

lid^feit befto beutlid^er äu J^age. 2)enfelben Seift att)met aud^ baö @peffart=

märc^en „äBalbfräulein" (1848), 3^^^^^' ^efte Seiftung, wä^venb üon ben „2Itt=

norbifd^en Silbern" (1849) nur bie l^umortioHe SSearbeitung ber bänifc^en

^ämpenmeife „©öenb f^elbing" getobt toerben !ann, ^iegegen bie grauftge SStut»

ra(ä)egefd)ic^te „^ngüelbe ©d)öntoang" gerabep afiftö^t. — S)em fafcinirenben

©inbrucE ^etternictjö entging 3- lo tüenig otS einer; tro^bem er!annte tr Qud|

bie fc^madien (Seiten beö ©ijfteniS. ©d^on Stnfang 1847 a^nte er ben 3ufammen=
16ru(^. 5lber unmittclöar nad) ben ^ärjtagen ift er noc^ tioü froher «Hoffnungen,

erft bie 'Dtaiert)e6ung jerftört jebe Sftlufton, Söie atten 3tttöfterreid)crn fd^ien

bamotä aud^ it)m 3ufammen^Qtt nur mel^r in ber 3lrmee gelegen ju fein.

©riEparjer'ä Ütuf an „iJclbtnarfdtiaE Slabept)", bie erften ©rfotge in ^tatien

erfüllen il)n mit 6ntf)ufta§mug unb mad£)en il^n äum Sfjtiapfoben biefer ,g)etben»

traten, ©ein „©olbatenbüdt)lcin" (1849) ift eine bunte, lebenbige 9leimd£)roni!

be§ 48er gelbpge§. S)aä ätoeite ^eft „bem öftcrreid^ifd^en ^eer in Ungarn

getoibmet", täft fd^on bie Trauer ü&er ben tJerberblid£)en SBruberfampf tt)iber=

!ltngen. — S3i§ 1851 blieb 3- ^n Dberöfterreidt), too er feit 1847 gemeinfc^aft(tdt)

mit ^Binjer im ©ommer (in 9luffee) p l)auffn pflegte. S)ann tourbe er oon

©d^tDatäenbetg nad^ SBien berufen, aud^ bie geftörte SSerbinbung mit ber %. 3-

toieber aufgenommen. (Sefct)äft§träger mehrerer fleiner beutfd^er ^öfe bleibt für

il^n bie actueHe ^oliti! im 5Jtittelpunft be§ Sntereffeä, toä^renb bie 5leigung 3U

litterarifdier 33et^ätigung aümötilid) böltig t)erlifdl)t. gi^ü^ unb fd^toei trägt er

an ber ßaft beö 2tlter§, ©o mirb feine O^leife nad^ ©tuttgart gelegentlid§ be§

großen ©d£)iEerfefte§ 1859 pgleicf) aud) 2lbfd)ieb öon ßotta unb feinen 9iebaction§=

freunben. Sßenig fpäter ift er geftorben (in ber 9iadt)t öom 15. auf ben 16. '>})läx^

1862). — ©id^er ift 3- ^^*" claffif(^er SDid^ter, lein überragenber ^otitifer;

aber ebenfo fidt)er barf er al8 ein lauterer S^arafter, al§ ein toarml)eräiger

^Patriot bejeidinet merben : mit aüen feinen i^ctfUxn unb SSorjügen ein ed^ter,

redt)ter 2lttöfterreidt)er.

SBurjbad^ 59, 249 unb gaftle im „^aljrbuc^ ber ©rifiparaer^Sefeafd^aft"

VIII (1898) mit au§füt)rlidt)en Sitteraturnad^meifungen. — Sgl. nod£):

8. i5frän!et, „6in öergeffener .^unbertiälriger" in „5Deutfd^e ^^ßoft" 1890,

mäx^. ebuarb ßaftte.

3cbti^: ,$?arl ^bra^am f^fi^ei'^err öon3v ©taat^minifter i5riebrid£)'§ be§

©ro^en, aU 6^ef beS geiftlidt)en ^Departements in tut^erifd)en ^ird^en= unb

©d^ulfQdE)en be§ 5!önigS '^erüorragenbfter ^Jlitarbeiter hti ben 9{eformen im

Unterridtjtämefen.

3- würbe am 4. Sfanuar 1731 ju ©dlimar^matbau bei ^anbe§l)ut geboren.

@r erl^iett feine ©cf)ulbilbung auf ber Stitterafabcmie 3u Sranbenburg a. ^. unb

auf bem ßarolinum ju 33raunfd£)n)eig, ha^ ali eine 9trt alabemifdl)e§ @t)mnaftum

öom 3lbt Sferufatem begrünbet, unter beffen Seitung bamal§ in feiner 1^5d^ften

Sßtüt:^e ftanb. S)em ?lbt unb unter ben £el)rern ber 3lnftalt öornelimlidl) 3ad^ciTiae,

bem Serfaffer be§ 9lenommificn, berbanfte 3-, toie er äeitleben§ boE S)an!barfeit

bcfannte , ba§ äöi(^tigfte , toaä er an Silbungäfeimen in ber 3eit be§ .f)eran=

reifend jum Sfüngting in fidl) aufgenommen l)atte. S)a§ ßeben ber 2lnftatt atlimete

ben ©eift beS Zeitalters ber 3lufflärung, fo wie er fid§ ju feiner reinften unb
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anjie'^cnbflen 5(rt !)evQU§gebttbet '^atte. Seine UniüeifitätSftubien , bie ^aupt =

|ä(|lic^ bie 9te(i)t5= unb ©taat§iDif|enf(^aiten unb ^^i[ojopi)ie umfaßten , mad^tc

3- in .g)alle. ^iex toav e§ , too bet Ifönig il^n fennen lernte , um i|m fortan

leine befonbere ^^ujnieifianiteit aujuwenben. ^Dtid)aeü§ 1755 9tejerenbar beim

Äammetgetidit in Setlin, [tieg er in raf(^er i5fotge jum Dberamt§regierung§ratl§

in 35re5lau unb pm 'ipräftbenten ber Dbcvamtßregievung in 33rieg aui unb rourbe

Snbe 1770 jum Söirflidjen ($5ef)eimen 6tat§= unb 3^uftijniinifter ernannt. 58ei

einer neuen 35ertf)eitung ber @ej(^äfte etl^ielt er fur,^ barauf neben bem 6rimina(=

bepartement als 5la(i)ro(ger beg fji^eü^erra ö. '»IJiünd^'^aujen bie Leitung ber Siixd)en=

unb Unterrid)t§angelegenl§ctten für ben größten i^eit i^re§ Umfange.
5Der ®efd^id)te get)ört S- Q" huxd) feine SLljätigfeit aU Unterrid)t§minifter.

6eine Söirtfomfeit itn Sßereid^ ber Sfuftij tritt ba^intev ^urücf. 55ead)tung üer-

bient aber bocf) bie ©tanb^aftigfeit , mit ber er bem ^önig feine Untetfii)rift

unter bie ©trafbefe^le gegen bie am SJlüÜer ^ 2lrnolbfrf)en ^roce^ bett)eiligten

Äammerrid)ter öerroeigerte.

©eine ®runbanfd)auungen über bag ßr^ictiungStoefen l)at Q. in ber bei

feiner (Jinfütirung in bie 3lfabemie ber SBiffenfd^aften am 7. 5^obember 1776
getjaltenen ^^Infpra(i)e enttt)idEett, S)a§ S^el ber @räte£)ung ift, bie ^J^enfd^en

beffer unb in xtjxen befonberen £)bliegent)eiten gefoEiidfter p ma^en. 5Da§ SBii^tigfti

l^ierbei, bie ß^aratterbilbung, mufe auf ber ©runblage be§ ©ittengefe^eä 6!^rifti

ru^en. ß^ne Ütetigion gibt e§ feine Sßatertanb§(iebe, o'£)ne biefe feine tüditigen

©taat§bürger. @§ ift aber bie ^2lufgabe, bie ^ugenb fo ju crjiel^n , ba^ jeber

an feiner SteEe bem Staat al§ ber attgcmeinen 23eronftaltung jur 33eförberung

be8 @emeintoo{)l§ möglic^ft nüfeUi^e ®ienfte leiften fann.

®emä^ ber (Slieberung besä Sßolfeg in untere, mittlere unb obere Sc^id^ten

unterfct)eibet S- SBauer=, 35ürger= unb gelehrte Sd^ulen. SltS grunblegenbeDrbnung

für bie 3Solf8fcf)ule fanb 3- i'a§ ©enerallanbfiiiulreglement öon 1763 bor, ba§

öom donftftorialrat^ ^eätx , bem 58egrünber ber erften üleatfc^ute in ^Berlin,

aufgearbeitet toorben mar. ©d)ulle!^rerfeminare gab e§ beim SBaifen^uä ju

Stettin , am ^lofter Sergen bei ^Jlagbeburg unb bei ber berliner Stealfdjute.

3)a§ Stettiner erfuhr nac^ bem ©inge'^en be§ 3Saifenl§aufe§ huxä) 3- 1"83 eine

Umgeftaltung unb erf)ielt eine erroeiterte Seflimmung für Sommern , bie 9leu=

marf unb SßeftpreuBen. 2)er ^JJlangel au ©elbmitteln l^inberte ben "ilftinifter,

feine ^yürfotge für bie 33orbiIbung ber SdiuUel^rer nad^ SBunfd) ju betfiötigen.

3lt§ ^iufter für bie SSerbefferung ber S)orffdt)ulen bienten 3- ^ie Sd^ulen beS

S9ranbenburger S)om'£)errn f^riebrid^ Sbertjarb öon Ütodtioro auf Ütefal^n. S)ie

Slbfit^t ging f)ier ba^in , religiös geftnnte, benfenbe ^JtenfdEien , auSgerüftet mit

ben äu il^rem SebenSbcruf nöt^igen i^enntniffen unb Q^crtigteiten auö ben 53auern=

finbern ju mad^en. 2tuS bem Oom .^önig gemährten „@nabenfdt)ulfonb§" tourben

auf ben fbniglidfien ^lemtcrn bie Sdt)ulen unterhalten unb neue eingerid^tet, rvai

audf) beim 3lbel met^rfad^ 5iad§a'^mung fanb. ^1§ ßel^rer mußten auf ^^riebric^'S

SSefe'^l, au^er in 3Beftpreu|en
,

gro^ent^eit§ ^nöaliben genommen loerben , bie

fteilid^ feinen @rfa^ für berufsmäßig auggebilbete S3olffifdf)uUe^rer bieten fonnten,

aber immerf)in fcf)r tjiel me^x ®ute§ geftiftet tjaben , al§ toenn bie liebe Sorf»

jugenb o'^ne aüe Sd^ut,^udt)t l^ätte aufmad^fen muffen.

Seber Stobt gebadite 3- eine ober met)rere 53ürgerfd^uten ju geben unb

fteinerc ßateinfdf)u(en in fold^e ^u öerttanbeln. lieber bie 93olfSfdE)ute follte fid^

bie 53ürgerfd^ute ergeben buri^ 3lufna'^me ber ©efd^id^te unb ßrbfunbe, ber 9Jle§=

fünft, beg ^')eid^nen§ unb ber ^iaturfunbe, fotoie burd^ {)öl^erc ^^flegc be§ S)eutfd^en

unb ©infü^rung in ba§ gemerblidfie Seben. @ine SBürgerfd^ule nad^ biefen @runb=

fä^en, bie aud^ ^äbd^en ben 3wtritt getoäljrlc, eröffnete er öor bem ^önigSf^or

in Sertin unb füf)rte i!^r audt) ben eigenen Sot)n äu.
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3. ^ielt e§ ']üt au§tet(i)eub , toenn in jebem SSejirt einer Änegc5= unb
S)omänen!ammet, öon bem 5)ie|rbebaxf bei* ©ro^ftäbte unb ben 3iitterafabemien

abge|e!^en, je eine ^ö^exe ©(i)ule, ein ©tjmnafium, Oort)anben toäie. S3etm t)bt)eren

Unterri(^t fomme e§ auf btei 2)inQe an: 1. auf bte allgemeine ©nttöirfelung be§

23exftanbe§ unb aller it)m imtergeorbneten 53ermögen beg @ei[te§; 2. auf 6in=

flö^ung red^tfd^affener praftifdier @runbfä|e ber ©itttid^f eit ; 3. auf bie ^5"^=

bamentalbegriffe unb Seobai^tungen , worauf jebev bejonbere %t)e\l ber SCßifjen=

fc^aften unb ber Sitteratur ftc^ grünbet. S)ie ©d^üler foüen befä'^igt loerben,

fid^ im Umfreig be§ t)ö^eren @ei[te§leben§ ber ^dt !§eimifc£) ^u füllen, fie jotten

toeber auf getel^rte SSerufe eingej(i)ult nod^ lebiglid^ nad) ben SBebürfniffen be§

praftifd^en ßeben§ unterrid)tet werben. S5en alten ©prat^en ma^ 3- t)o^cn

äöert^ für bie ^ttgemeinbilbung bei. ßateinifc^ fa^ er wie ber Äönig für jeben

t)ö^er ©ebilbeten alS unentbc^iiicf) an. ©ried^ifd) , baS er al§ ^Dtinifter no(^

gelernt, begünftigte er eifrig auf ben ©^mnafien unb brong im ®egenfa^ ^u ber

SSeboräugung be§ bleuen XeftamenteS auf bie ßectüre ber ßlafftfer. Q^ertigfeit

im lyranjöfifdicn galt all felbftberftänblid), baneben fottten anbere neuere Sprad)en

je nad^ S3ebarf getrieben Werben. @ingel)enbe 3lufme\!famfeit Wanbte er ber

3Sefd)äftigung mit beutfd^er Sprat^e unb ßitteratur ^u, ebenfo ber pt)ilofop^if^en

5ßropabeutif. S)en 9ieligion§unterricf)t entlaftete er Pon fdl)olaftifd)em 33eiwer!

unb fudfite i^n innerlid) ju Pertiefen, ^n ber (Sefcl)i(^te War it)m ba§ 23eTftänb=

ni§ ber 53egeben^eiten unb 3uftön^e ^ie <g)auptfad)e, in ber Sibfunbe bie ^cnnt*

ni| Pon ber gegenwärtigen Sßerfaffung ber menfd)lid)en ®efellfd)aft. ^Jlaturfunbc

fül^rte er überatt ein unb war batauf bebad^t, ben UnterridEjt in ber 5ß^t)fit, im
9ted^nen unb ber ^elbmeffung p ^eben, wö^renb bie reine ^Jlat^ematif in engeren

©renken Pom i^önig unb feinem 5Jlinifter gehalten würbe, gür J^unftübung unb

förperlid^e gertigfeiten founte nacl) 5!Jta§gabe ber Petfügbaren Mittel unb 2tf)x=

fröfte auf ben ®t)mnafieu nur fe'^r wenig gefc^etjen, Weit befjer war e§ 'hingegen

auf ben 9iittera!übemien "hiermit beftettt.

Erregung be§ ^^rgei^eS unb gurd£)t Por ©träfe ge!l)5rten nid^t p ben -Rebeln

im ©(^ulteben, bie 3- liebte, um fo mel)r 2öert]^ legte er auf bie ©tärfung beg

6t)rgefü^l8. ©eit ber 3^^* feiner SSerWaltung würbe bie Slnvebe mit „<Sie" auf

ber Oberftufe ber !§ö^eren ©deuten allgemein. SBar er jur ^Ulbe geneigt beim

^erportreten jugenblidien Uebermutliä, fo Perlangte er ein @infct)reiten mit un=

nadl)fidl)tlicl)er ©trenge, wo eine gemeine (Sefinnung fidl) offenbarte. 3)ie ©trafen

finb ber Siegel nadl) @l)ren= unb ^^-reiljeitsftrafen , in f(^limmeren ^^ixUm erfolgt

©ntlaffung. ßinen feften Stüdfialt bei feinem Söorge^en gewann 3- ^"i-'*^ eine

ßabinetSorbre Pom 5. ©eptember 1779. ©ie beruht auf einer Unterrebung mit

bem Könige, Pon Welcher ber anwefenbe Sabinet§rat^ eine Slufjeid^nung ju

niad£)en l)aite, unb erftredt fid^ auf alle ,g)auptpunfte jur Sl^erbefferung ber ßel)r=

Perfaffung an l^ö^eren unb nieberen ©cl)ulen,

5£)er ^inifter 30g e§ Wie bei ben S3ürgerfdl)ulen, fo aud^ bei ben (S^mnaften

unb Otitterafabemien Por, ftatt einen allgemein Perbinblid^en 2el)rplan auf^uftetten,

äunäd)ft einige ?tnftalten feinen 91bfid^ten gemäfe unijugeftalten, um fie aU 5[Ru[ter

auf bie übrigen einwirken ju laffen, wobei er jebod) weit baPon entfernt blieb,

eine fdiablonenmä^ige @leid£)l^eit an^uftreben. Unter ben Siitterafabemien war
e§ bie ju ßiegni^, unter ben ©^mnafien ba§ 3foad)im§tt)alfd^e in SBerlin, an

benen bie 5Seränberungen am früt)eften unb PoUftänbigften ^ur S)urdt)fü^rung

gelangten, nad^bem fie in i'iegniti fdl)on Por, am ;3oad)im§t^al fogleid) nad) ber

angefütirten ^abinetSorbre it)ren Einfang genommen i)atten. ''an ber berliner

^nftalt befa^ ber ^iinifter in bem Pon itjm berufenen 9tector ^eierotto eine

mit if)m eng jufammenwivfenbe ,^raft erften Stange^, bie i^rerfeitö Wieber burd^

mefjrere augge^eid^nete ßetjrer untcvftü^t würbe, fo inSbefonbere burd^ 9lout)er für
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9Jlatl§ematif, ^^^^^fif unb beutfd)e ©tilüfiungen unb buvd) ^. ^. Sngel für bic

pf)i(ofot)!^if(f|e ^ßropäbeutif. ^n ber ^Pvoöini leitete 3- ^i^ ^eueiiuii^tungen mit

glü(iü(i)etn ©rfotg bei ben (yraticEe^fd^eii ©tiftungen in ^aüe, am ^(ofter ißergen

hti 3)tagbe6urg unb am ©Ufabet^anum in SBre^tau, mit geringerem am ^3Jtarien=

ftiitS=©^mnafium in (Stettin unb am dotlegium g^ribericianum ^u .ffönig^berg x.^x.

93ei einer Slnjatit anbercr @t)mnafium öoÜ^og fi^ eine ^^ortentmicEtung in

gleicher 9fli(f)tung, nur unab'^ängiger tjon ber perföntic^en Sinmirtung be§ ^Utinifterö,

]o bei bem bereinigten 33erliniict)=.'^öllniic^en ©tjmnafium unter JBüfc^ing, bem

fJriebridi^SSerberyc^en unter (Sebife, bem ^^äbagogium in 3üttid)au unter Stein=

bart, bem ^alberftöbter ©tep^aneum unter ©truenfee u. a. m.

2)ic toicfitigftc Slufgabe ,^ur ©ic^erung ber ^•oi^tf'^i-itte int ©(^utttefen blieb

bic i5rtiiforge für bie ^eranbitbung geeigneter Se^rfräfte. 3Baö ^iertür gefc^a^,

t)dngt äuöörbcrft mit ben allgemeinen ißeftrebungen ber 3fiegierung 3ur -pebung

ber Uniöerfitäten jufammen.

%ud} in feiner (Sigenfc^aft aU Dbercurator ber Unibetfitäten manbte 3-

feine i^au|)tt^ätigfeit aunäd^ft einer unter if)nen, ber Unitpcrfität ^aUe, ^u, o^ne

iebo($ bie anberen 3u öernad^läfjigen. Sei bem !^errfd)enben politifc^en ©t)[tem

fonnte eS nic£)t anberi fein , aU bafe bic Uiegierung i^ren SBitten in fe^r roeit=

get)enber Söeife ben Uniöerfitäten gegenüber ^ur ©ettung bracf)te. Ütid)t nur, ba^

fie bie Berufungen gan^ in i^re .ipanb nal^m, fie OcrüoIIftänbigte auc^ ta^ 93or=

iefungsöerjeiiiini^, beftimmte bie ^u benu^enben ^.^e^rbüci^er , machte SJorfd^riften

über bie %xt unb äöeife be§ S8ortrag§, öertangte Sinfenbung öon Strbeiten

ber ©tubenten 3ur Prüfung i^re§ f^Iei^e§ unb i^rer i^ortfc^ritte u. f. ro. ?ll§

atid^täiel fteHte 3- «^ ^«H/ «ba& ein junger ^öienfd) auf ber ^Jlfabemie ©etegen^eit

äum Unterrid)t in allen '^auptfäd^lid^ nü^üd^en ßenntniffen finbe", unb bafe „bie

^öpfe ber ©tubirenben ni(i)t mit na"^rung§lofen ©ubtilitäten üerbüftevt" mürben.

5Jlit ^iac^brucf befömpfte er aUeg 9to{)e unb ©ittenlofe im 35er^atten ber )tubiren=

ben Slugenb, hoä) l^at ^ieiin crft bie ernft läuternbe 3eit ber fjrei^eitöfriege burc^=

greifenb 203onbet gef(f)afft.

Sür ben Se^rerftanb ift unter ben bieten SSerufungen tüd^tigcr 3Jlänner, bie

bon 3- ausgingen , feine toid^tiger getuorben , al§ bie ^riebrid) 'Jiuguft Söolf's,

beg big^erigen ÖtectorS ju Ofterobe a. ^. , nad§ ApaHe. ;3ft e§ bod) 2Bolf ge=

wefen, ber burcf) bie Segrünbung ber Slltert^umimiffenfc^aft, burc^ feine SoHegien

unb burd^ fein p§iIo(ogifdf)e§ ©eminar ben ^^ilotogen aU ®t)mnafiaUe't)rer fclbft=

ftänbig neben ben 2§eoIogen fteßte. 5Daö pf)iIotogif(f)e ©eminar trat mit bem
©ommer^albja^r 1788 in§ Ceben, nadC)bem eingetjenbe 35er^anbtungen über feine

6inridt)tung amifc^en 3- iinb 2Bolf ftattgefunbeu Ratten. (58 ift M^ Ü)lufter für

bie im Öoufe ber 3cit ^"1 QÖ^" anberen beutfd^en Uniüerfitäten entftanbenen

pl^ilologifc^en ©eminare gemorben.

3ur ©rgänjung biefer afabemifrf)en Uebungen in toiffenfc^aftlid^er 9lrbeit,

i5ur Uebung ange^enber junger ©djulmänner in ber praftifdien ße^rtljätigfeit mar
iiüS, auf 3ei>ii^' Säetrieb oon ÖJebife am i5^riebrtdt)= äöerber begrünbete ©eminar

für geteerte ©deuten beftimmt. S)ie i^m ange^örigen „©cfiulamtSfanbibaten"

— nebenbei bemerft, eine bon 3- ^uerft angeroanbte SBe^cidinung — ber ^eget

nadE) je^n an ber 30^)1, Ratten bem llnterrid^t beijumol^nen, nad) gefd^e^ener 2tn=

leitung felbft ße^rftunben ju ertf)eiten, für bie „päbagogifdEie ©ocietät" 3lu§=

arbeitungen über fd^utmöBige 3lufgaben ju liefern unb Srroeife i^rer miffenfd)aft=

tid^en ^yortbilbung jur S5erl;anblung in ber „pfjilologifd^en ©ocietät" beizubringen.

2)a§ ©eminar ging mit (Sebife'ö Söerfe'^ung an baö ©raue i?lofter ebenfalls

an biefe 3lnftalt über. @§ bcfteljt nod^ ^eute al§ päbagogifdl)e8 ©eminar

in SBeriin fort, l^at an bieten Drtcn ^Jiad^folge gefunben unb ift and) als ber

©tamm ber je^t toeitber,imeigten ©tjmnafiatfeminave an.^ufeljen. S)ie für bie
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gcjammte preufeitd^e Untentd^tstieiialjung toid^tigfte ^Jla|na^me, bie auf 3-
jurücfget)t , ift bie 6md)tung be§ „Öbet^utcottegiumg" 1787. @§ ^aiit il^n

l^ierbei bie boppelte Slbfiijt geleitet, bem Staat eine einheitliche oberfte 58e^ötbe

3ur ^luSübung feiner 3lufft(j§t§gett>alt über ba§ Unterrid^tStDefen in befjen

ganzem Umfang 3U geben, unb jugleid) ber Unterrid^tSöerioaltung baburdt) eine

größere ©tetigfeit ju ftdtiern, ba| bie ©ntfd^Iie^ungen ber roec^felnben ^inifter

an bie SBefdilüffc einer ftänbigen ^örpevf(J)aft gebunben tourben. 5Da8 Dber=

fd^ulcoüegium ftanb al§ ;3niniebiatbct)örbe unmittelbar unter bem Itönig, alle

2el)r= unb ©r^ieliungSanftalten in ber ^IRonarc^ie, öon ber SDorffc^ute big jur

Uniöerfitöt "hinauf touiben ifim unterfteHt, auSgeuDnimen blieben nur bie

militäiifdien 33ilbungSanftaltcn foloie bie ber ftanäbfifi^en ßolonie unb bie jübifcfien.

Sin biefer urfprüngli(i)en Umgrenzung be§ ®efd)äft8!reife§ tourben jeboc§ in ber

golge einige ©infd^räntungen Uorgenommen. 2ln ©teile binbenber ^e^r!^eitg=

befd^tüffe , wie e§ anfangt bie (55efdt)äftäorbnung borfi^rieb , trat nad^malg

unter 2BöEner bie aEeinige ©nifc^eibung beg 5[Rinifterg. S)ie 33efugniffc be§

Oberfc^ulcoHegiumS exftredten fid^ ouf bie Oberleitung in aüen fadt)lic^en ^n=
gelegenl^etten be§ Unterridl)t8toefen§

,
foloie auf bie ^^^rüfung , 5lnfteEung unb

S)ienftfül)rung be§ £e!^rerg, ©d^on nadt) SSefd^lufe au§ ber erften ©i^ung foiberte

bie neue 33et)öibe ftatiftifd^e ^tad^toeifungen über bie ganjc äußere unb innere

©dtiuloerfaffung öon atten 8et)ranftatten ein.

5Die ©rrii^tung ber oben gebadeten beiben ©eminare gel)örte ^u ben erfien

©egenftönben organifatorifd^er 51rt, bie ba§ Dberfd^ulcoEegium befd^äftigten. 5Die

Ie|te bon i^m nodt) unter 3ebli^' Slmtßfü^rung in Angriff genommene ^a^=
na^me toar bie 6infü!§rung be§ „9lbiturientenejamen§". 2)a§ l^ierüber erlaffene

Sbict öom 23. S)ecember 1788 trägt inbeffen bereits bie Unterfd)rift 2ööHner'§.

3lm 3. ^uli 1788 tüar 3- bon ber Seitung be§ lutl)erifd£)=geiftli(i)en S)eparte=

mcntg äuxtidEgetrelen, am 8. S)ecbr. 1789 fd^ieb er au§ bem ©taatöbienft. ©eine

legten ^aljxe öerlebte er auf feinen 33efi^ungen in ©d^lefien; ein tüieberl^oltcr

©c^laganfatt fe^te am 18. 5Rär5 1793 auf feinem ®ute ^apgborf hei ©d£)tt»eibni^

feinem ßeben ein gic'f-

3- gehört 3u ben Mitarbeitern griebridfi'S be§ ©ro^en, bie fid^ bem ®eift

be§ .^önigg am nädt)ften tDat)lbertt)anbt ^e^öien, nur ba| er als jüngerer S^\t=

genoffe ben mit bem legten SBiertel be§ ^al)ri^unbert§ beginnenben Umttianblungen

im beutfd^en @eifte§leben empfänglidier gegenüberftanb , al§ fein alternber ,g)err

unb Metfter. ^flicmanb trotte befähigter alö er fid^ eitoeifen Eönnen, Unterrid)t§=

minifter gviebrid)'^ beS ©xo^en äu fein, niemanb toäre aber auä) ungeeigneter

gemefen, ee unter ^•'ifi>^i<i) SBilljelm II. auf bie S)auer ju bleiben. SGßöttncr'g

SSermaltung ^^at in bielen ©lüden joieber abgetragen , n)a§ 3- aufgeführt , bei

allen fpäteren gortfdt)ritten im preu^ifd^en Unterrid^tetoefen finb jebod^ bie

fribericianifdl)en Üteformen ber Unterbau geblieben.

21. jrenbelenburg, ^5'i^iebridl) ber @ro|e unb fein ©taatSminifter greil^err

bon 3ebli^. Berlin 1859. - 6. 9letl)tt)ifd) , S)er ©taatSminifler f^tei^err

öon 3«i)iti unb $reu^en§ l)ö^ere§ ©d^ultoefen im 3fi^att«^ f^riebridti'S beg

förofeen. Serlin 1881. (5. giet^toifd^.

3cbli$ : £ e p 1 b @rnft ©ottlieb Äonrab grei'^crr b o n 3- unb 51 c u f t r d£),

©d£)riftftetter, am 7. ^uli 1792 auf bem üäterlid^en ®ute SLief^artmanngborf im

Greife ©(^önau in ^r.=©d^lefien geboren unb auf bem 5päbagogium ^u .^aEe

erjogen, trat 1812 beim Mraffierregimente gürft Mori^ ßid^tenfiein ^Ix. 6 in ben

5fterreid^ifdt)en ^ecregbienft, mad^te al§ Cfficier im ^. 1813 ben 93efreiung§trieg

in ©ad)fcn mit, tourbe am 30. Dctober in ber ©d^lad^t hti ^anan bertounbet,

nat)m 1814 als Crbonnan^officier beö f5rclbmarfd£)aHlieutenant ®raf ^oftij»

Stienecf , tt)eld)er ba§ 5fterreidt)ifd§e ßüraffiercorpg befel)ligte , am ^elbjuge in
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gtanfreid^ ti)ett, get)övte ju bcn 33eg(eitern bet Äaiferin ^krie Souife unb beä

.Königs öon 9{om auf beren 9ietjc Don ^tombouillet nad) bem ©d^Ioffe SBeinjierl

in Dbetöftetteirf) , war toä^renb be«i SBiener ßongreffes 181415 bem Könige

griebrid) VI. öon Sänemarf beigegeben, toarb baiauf bem .g)of[taate be§ Sr^«

"^crjogg 8ubtt)ig ,^uget^ciU, fd)ieb 1818 aU ^Kittmeifter au§ bem öfterreid^ijd^en

2>ienfte, begab [xd) junäd^ft auf ^Reifen, lebte al^bann in od)(efien unb feit 1827

au Berlin, too er am 26. October 1864 geftorben ift. — 211s 8d)rifi[teIIer

toar er befonberö auf ftatiftifd^em unb geogvap|ifc^em ©ebiete tt)ätig. bie unten

aufgefütirten Quellen nennen bie ^Q^^T^fidlfn Don tt)m t)etau§gegebenen Sudler,

au^erbem arbeitete er öie(fad) an 3«itungen unb ^^eitfdjtiften. S3ou feinen fclbfi=

ftänbtgen Söerfen ftnb bie bemerfeneroexti^ei'ten : „^^tanfreid) als '»Dlititäiftaat

ae'^n Sfa^ie nadj bem ^Jarifer ^rieben" (ßeipjig 1825); „5Die ©toatsfräfte ber

preufeifd^en ''}Jlonard)ie unter griebric^ aBittjelm IIL" (^Berlin 1828—30, 3 33be.);

„^pteuBifc^eS Stbelöiejifon" (ßeipjig 1836—40). ©ein ,/;5ant^fon beä ^^reuBiJc^en

^eereS" (53erltn 1835—36, 2 35änbe) ift gan^ unbebeutenb. — 3- fle^ötte ju

ben Stiftern ber berliner @eograpl^ifd)en ©efeUfd^aft.

Sßeräeid^ni^ ber im ^a^xt 1845 in 33erUn tebenben ©d)riftftellcr unb
i^rer SBerfe, herausgegeben bon 2ß. .^oner. 35erlin 1846. — 6. öon äöur^-

bad), S5iograpl)ifd^e8 ßejifon be§ .^aifert^um§ Oefterreic^, 59. 93b. äßien 1890.

23. ipoten.

3cblier: Sof epl^ S-' ^'^^ auSge^eii^nete Pfleger unb SSearbeiter ber jübifdien

33ü(^erfunbe , tourbe am 10. g^ebruat 1804 ,^u ®ro|@togau geboren, ^n bie

^ubengaffe biefer oberfd)leftfd)en @emeinbe , auS ber OJfönner mie A;>. ^Ärn^eim,

2)aöib ßaffel, 3Jofepf| Seemann, ©buarb unb ©atomon 5JtunE, ^id^ael <Bad)i u. 9t.

l^erborgegangen ftnb, toax bereits am 2lnfang biefeä 3f<i^)i^^unbertö ein 6ilbung§=

freunblid^er @eift eingefeuert, ber auc^ in bem Knaben 3- ^f" S)urft nad) profanem

SGßiffen ertoedte, ba§ er f)inter bem ütüden feinet frommen, nur bie ^^flege ber

rabbinifd^cn ©ete^rfamfeit crftrebenben unb förbernben 33aterg ^onat^an ftd^

on^ueignen ge^toungen toar. 2luf ber Salmubfd^ule ju ^4>off", äu ^fn ^üB^" ^f^

ebenfo milben al§ tiefbringenben 9i. Slfiba @ger, ber gleic^fam bie Slbenbröf^e

be§ öcrlöfd^enben claffifdien Salmubftubiumä für S)eutf(^lanb barfteUt , fanb ex

balb ©elegenl^eit, eine fidiere unb baueilräftige ©runbloge jübifdien äöiffenS fürä

ßeben ju erwerben. S3on f)ier na^m er aber aud) , burd) ba§ öoranleudjtenbe

93eifpiel feine§ ^eiftcrS in feinen eblen Einlagen noc^ befeftigt, bemütt)ige 5öe=

fd^eiben'^eit unb felbftlofe, nur ber ©ac^e gemibmete .^ingebung aU fefte, un=

oerlierbare @igenfd)aften für feine Saufba^n mit. Sine tiarmonifd^c , friebfame

^atur, o^ne Spaltung im ^erjen gteid)mä|ig am 2lu8bau feiner jübifd^en tote

feiner allgemeinen Äenntniffe arbeitenb, l^atte er im Filter öon 20 3fa§rcn bereits

ebenfo reid§e aU tiefe ^unbe alter unb neuerer ©prad^en ftc^ angeeignet, ©o
feigen roir i^n benn am 1. ^toüember 1824 feinem Sater unter bem Flamen

ber fcd^S 33orpnge ((5j;ob. 36, 16) fed)§ ©ebid^te ^um Geburtstage barbringen,

bie in t)ebräifd)er , aramäifd^er, ftirifd^er, arabifcl)er, franjöfifd^er unb bcutfdtier

©prad)e bie Gefüllte für ben trefflichen 23ater berbolmetfdE)en , beffen ^Jlamen

3>onatt)an ftd^ als 2lfroftid)ou buri aüe fd^lingt. 2)on ber ^art^eit ber (äm=

pftnbung, bie barin jum ^luSbiud fommt, foll wenigftenS boS letzte tjier ^fusnife

geben

:

3fn bc§ 3fa'()i-e§ fireis bot mand^e ©onne
oft mit fanfte .Oeitctfeit

;

^liemalä bü(^ fo ungetrübte SBonne,
211^ bie beutige fie beut.

2;aufenb fro^e lieber mbc^t' iä) fammeln
^eut' jum iDÜrj'gcn 93lumenftrauf! —
Sfaet fiel)! S}te matten kippen ftammeln

3tux ben Siaternamen au§.
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©tct§ nur ba§ dine S^l beS SöilJenS qI§ Selbftjtüed im Sluge fjaltcnb,

öon ©tirgeiä unb @vioevb§fu(^t frei, befdiieb er fid) gern, ben 9luf alö ße'^rer

an bie 182? gegttinbete jübifcEie ©emeinbejd^ule öon ©trelt^ in ^eiflenburg

anäune'^men. @in (5c£)uIpiogramm öom ^tal^re 1829 „über ben äöortton in ber

Ijebräifc^en ©prad^e" fütirte feinen Flamen in bie 2Ößif|enjd)aft ein, ber er längft

ber treuefte unb bingebenbfte Pfleger tnar. 2)em Se'dren mit 5Begeifterung unb
innerem S9cbüiini| f)ingcgeben

,
[heute er 3lnregungen au§, bie reidien ©egen

brQ(i)ten. 3)aniel (SanberS, ber bamat§ fein ©d^üler mar, t)at mit freubigem

(Stolpe atte^eit befonnt, toie biet er bem trefflichen 2ei)rer, bem „^Jleifter beS

beutfd^en @ti(§" berbanfe. ^oI)er UnabtjängigfeitSfiun unb unftiEbarer 2Biffen§=

burft brängten it)n jeboct) , noc^bem 1832 ber Dberlel^rer löe^felbt nadj S3erlin

gebogen mar, um mit Dr. 3)1. 3}eit ale 33ud)!§änbler fi(^ 5u affociiren, beffen

SSeift)iele ^u folgen unb bem £anb§monne gleich e§ mit ber ©elbftänbigfeit äu

öerfudien. ?lEein bie Stufric^tung einer Bibliotheque etrangere in 33erlin , in

ber SBerfe franäöfif(^er, englifd)er unb italienif(f)er Sitteratur aufgefteüt toaren,

öermel^rte nur feine ©ele'^rfamfeit, o^ne i'§m S5rot 3u geben. 9lud^ ber 25erfu(j^

ber ©rünbung eine§ eigenen -^ausftanbeä fd^eiterte, noti) bebor eg pr @l^e=

fcJ)Iie|ung fam. @o entfci)lo| er fid^ benn, in ba§ |)au§ beä fenntnifereid^en

unb für bie jübifctie Sitteratur begeifterten 29u(i)I)änbler§ 21. Slf^er al§ ^t^xex

unb Sorvefponbent einäutr.'ten. SSon ber ausgebreiteten unb gebiegenen ®ele'§r=

fom!eit, bie ber anfprudf)§lofe ^ann in lautlofer ©mfigfeit Qufgefpeid£)ert ^atte,

foHte balb eine Slrbeit ^enntni^ g^ben
,

ju ber if)n ntet)r ber SDrang nad^

33efanntmad^ung bee über 2lIIe§ öon i{)m geliebten ©d^rifttl^umS al§ ba§ 5ßer=

langen nad^ Olu'^m ^a^re l)inburd^ im ©tillen getrieben ^atte. 1840 erfd^ien

bei SSeit & Somp. in SSertin , obne feinen Flamen natürlich , baS nod^ ]§eutc

nid£|t öeraltete SudC) : „Sluötoa^t l)i[torifdt)er ©tüdEe au8 ^ebröifdtien ©d^riftfteHern

öom jroeilen ^fQ^i-'Wnbert bi§ auf bie ©egentoart". S)a§ mar me'^r al§ eine

6l)reftomat^ie (jebräifdtjer $rofa. SlUerortcn toiefen bie 2lnmerfungen burd£)

©elbftänbigfeit ber S5eobadt)tung unb fritifdf)e (5df)ulung auf ein reidt)e§, meit

über ben Stammen be§ engeren ®ebiete§ l)inau§ fid^ au§breitenbe§ SOßiffen , auf

eine au8 bem S5olIen fd)öpfenbe ©elel^rfamfeit. i)ie Söa'^l unb .^etftettung ber

l)ebräifd^en Slejte jeugte öon ©ad)!enntni^ unb eigenem gotfctjen, bie Ueberfe^ung

öon ©prad^gemanbtl^eit unb ©efd^madf, bie drüärung öon SBelefenl^eit unb

©dl)ulung. SDer '^ier nam.enlo§ auftvat, mar aber ebenfo mie auf bem ©ebietc

bet gefcf)id^tlic^en $iofa aud) auf bem ber ^oefie unb 5p^ilofopl)ie p |)aufe unb

jeben 5lugenblicE bereit, mie ba§ äJortoort öerriet^, au(^ biefe ©ebiete burd) eine

älinlid^e Slu^ma^l aufäufd)lie^en unb m beleud^ten. ^^ünf ^ü1)xe, beöor ßeopolb

^unj mit: S^x ®efd^id)te unb ßiteratur auftrat, mar l^ier ber ^etoeiS crbrad^t,

„ba^ bie t)ebräifd^e fiitteratur faft immer mit ben f^ortfdiritten be§ öffentlidEien

Scben§ unb ber SBiffenfc^aft gleidien ©dt)ritt geljalten, ja ba^ i!^r feine beftimmte

ütid^tung irgenb einer 3fit gauj fiemb geblieben , ol^ne bafe barum i!^re eigene,

ftetige iBetoa^rung ber 5llationalität unb beg ®efe^e§ aufgegeben unb fie ju

einem roefenlofen Oieflej ^erabgefetjt morben märe", ^n einem fteinen au8=

erlefenen .iireife fanntc unb fd)ä|te man ben Sierfaffer um fo l)öt)er, je mc'^r er

felber befliffen mar, fidij öor ber Deffentlid)feit ju öerbergen. @§ mar ein offenes

©e'^eimni^ unb balb aud) burdt) btn S)an! beS A^erauögeberS beftätigt, ba| 3-

mit bie ©eele ber öon älf^er unb einer Sln^atil ber l^crborragenbften ©ete^rten mit

ebenfoöiel ßibcralität al§ ©ad^funbe an'i ßidf)t geförberten 2lu§gabe ber 9leifen

be8 SBenjamin ö. Stubela (Sertin 1840— 41) getocfen mar. @§ mar feine Suft

unb innetfte 93egtüc£ung, ein mittelalterliches jübifdtieS iöuc^ unter ber 3legibc

^Uejanber ö. §umbolbt'S, bem eS gemibmet mar, burdE) bie 2;refflid^!eit ber 5Be=

arbeitung ^ugleidt) ein 9lul)meStitel ber neueren jübifdjen 2Biffenf(^aft , in bie

1
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allgemeine ßittetatur etnmünben unb auigenommen toerben ju feigen. 61; l^atte

nid)t nur bie t)ebräiic^e ßottefponbenj beä .gjanblnngS^auleg bei biefem Unter»

net)men gefütjvt, jonbcrn auc^ an bet englifc^en Uebeife^ung bei- Beiträge unb
an bei- tt)if|en|(^aft(ici)en (Sebiegcnt)eit unb Sßeiuoüfommnung ber ?tuegabe feinen

2;^eil. .Sein Söunber, ba§ atten greunben unb Äenncrn bes feltenen 'Dtanne§

ber 2Bunfc^ jtii) aufbrängte, fo gio^eä können unb fo eble Selbftüetläugnung

an ber rid^tigen ©teüe öerroett^et ,^u iet)n. 60 jc^rieb 9}arn^gen ö. @nfc,

ber i^m tiebetioü äuQetlian mar, am 16. Dctober 1844 in leine Sagebüd^er

(I, 385; ^ittfieitung öon Dr. @. Äarpelee): „SIeufeeijt angenehm ift mir ber

Sefud^ beä Dr. ©a(^§, ber nun aus ^^rag f)ier:§er über^iebclt ift. 2)er 'JUtann

mad^t mir ^^fveube. @in rid)tiger ^Beruf, ein üoEftänbigeS @ebeif)en, ein reineS

33erbienft unb ein tcineS ©elingen. @r mirb ober aud^ litterarif(^ t£)ätig fein

fönnen. ^öd^te cö bem guten 3^^"^^* nun ebenfalls enblic^ glücEen!" (ii

toä^rte nid)t lange, unb ber SQBunfd^ ging in Erfüllung. S)urct) ?lf{)er'ö Sßer=

binbungen gelang eg, ben 6§ef beS 35ritifc^en 3Jlufeum§ in Sonbon , ^^aniäji,

äur Söerufung ^ehnn'^ an bie 3lbtl)eilung ber S)rucEe in biefer S3ü(i)crmetropole

ber SCßelt äu beftimmen. ^itte 1846 trat er, äunäd^ft mit fed^§ ^Irbeitäftunben

täglich , fein ?Imt an. 2;reu , toie er »ar , aud) ben ©aijungen feiner Oleligiou

gegenüber, ^attc er bie 23ebingung gefteHt, ©onnabenb unb an gffttagen feinen

S)ienft äu öerrid^ten, ein Slußfatt an 3lrbeit§tei[tung, ben er burc^ ^ie^rftunben

an ben 2BodE)entagen reid^ ^ereinbrad^te. Son ^Jtnfong an mar fein Slugenmerf

barauf gerichtet, ba§ ^fnftitut aui^ in >^inftd)t auf feine 33eftänbe an jübifd^er

Sitteratur auf biejenige ^öije ^u eiijebm, bie e§ fonft beieitä auf allen ©ebieten

einna"^m. ^it feinem <g>er3en an S)eutfd^lanb ^ängenb, begrüßte er e§ bat)er

nur mit gemifd^ten ©cfiifilen, alg 1848 bereits bie Srudfroerfe ber toftbaren

Sammlung be§ am 10. 3funi 1846 in |)amburg tierftorbenen .g)cimann SJofep^

''IJlid^aet für ba§ 5!Jlufeum angefauft mürben unb bereu ^anbfdt)riften nad6 Djforb
gelangten, mo^in 2)eutfd^Iünb aud^ bie Sibtiot^ef 2)abib Dppentjeimer's ^atte

megfai^reu laffen. „2Bie befd^ämenb", f(^rieb 3. am 26. 3fuü 1847 an 3unj,

„bafe nad§ einem eclatanten, man meiß nt(fit ob me^r bummen ober fi^tec^ten

©treid) , öielfad^ beiammett unb bereut , nun bod^ berfetbe jum ^roeiten ^ate
begangen toirb ! ^ein 235unf(^ ift fo öoüfommen uneigcnnüfeig , baB id^ bie

SSibliot^ef lieber S)eutfd^lanb er'^alten als l^ierl^er gefanbt miffen möd^te, gan^

abgefe^en bation, ba§ id) felber nod^ bort murjle." ^Dlit ftol^ gel)obener 23ruft

folgte er ben S3er!^anblungen be§ erften Dereinigten SanbtagS , ein meffianifd^cg

fingen fd^ien i^m üon jDeutfd£)tanb l^erüberjutönen. „Son ^preu^en aber niufe

baS yidt)t fommen!" fdbreibt er meiter an S^^n^. „Soffen Sie nur immer bie

ot)nmäd^tigen ©efpenftcr — aud^ in ber Öjeftalt cineS ,6ntmurfeS' — fpufen,

bie 35erl)onblungen ber '}ieidt)§ftänbe bürfen ben ©lauben befeftigen , bafe bie

ma^re ßmancipation ber Sfuben ftd^ bei un§ manifeftiren toirb , t)ert)orgerufen

burc^ bie Söiffenfd^aft, unb ic^ fel^e ben Jag im ®eifte, mo ein 3lnfc^lag in ber

Uniberfttät ^i)xt erfte 33orlefung im 5lubitorium ^)lr. 4 anfünbigt unb bie 5)lufe

ber iübifd^en @efd^idC)te abermals ein neueS 35latt mit ben SBorten eintoeil^t

:

^eute 1)ühe id^ abgetoäl^t bie ©d^anbe ßg^ptenS (^fofua 5, 9)." 2)er ^^Infauf

ber unfd£)ä^baren ©ammlung ^tid^ael terfal) i^n auf lange ^ai)xe t)inauS mit

Slrbeit unb toiffenfd^aftlid^en 9Iufgaben. Salb fieben ©tunben täglid^ im 3lmte

Bcfd^äftigt, na^m er bie i^n innerlidE) befd^äftigenbeu '^Igcnben aud^ in feine

Wu^e i^inüber. 2)enn er mar ein Süd^erfreunb aud^ in bem ©inne, ba^ tiit

3lufftärung über 3lutorfd^aft , ©ntftel^ungSc^eit , SrudEott für i^n eine ^er.'.enS»

angelegen^eit bilbete. S3on ben S)ruden über ®ebüt)r in Slf^em gehalten, em=

pfanb er es fcEimer^lid^ , nidE)t auäj ben ;g)anbfd^riitenbeftänben in ber 'Jiad^bar=

fd^aft unb in Djforb bie gleid^e Eingebung bet^ätigen äu fönnen. öJanj
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tictätd§tete er iebod^ aud^ auf beten 3lu§beutung ntd^t, lote feine unau§ge|e^ten

'J!Jltttt)etlungen an gelet)tte gi-eunbe, Sitten öovan ^ori^ ©teinjdineiber unb
!3eopolb S^^h> ui^ feine forgfäüigen Eintragungen in hk eigenen SCßaben feiner

^Jtotiäbüc£)er betoeifen. S)ancben entfaltete er, feiner unauftjoUfamen ^itt^eil=

famfeit ju gentigen, auc^ eine [tiUe 2ef)i'tl)ätigfeit , toie er mit |)ermann ^Jlbler,

bem je^igen ß^ief giabbi tion ©nglanb, ben gü^rer Waimuni'§ la§ unb i^m
unb ^Jl. ß. ©reen tu Segeifterung für bie jübifi^e ßitteratur unb beten ©ammel=
luft einflößte, ©titt unb ^urtidfgejogen, ttar er bod) fd^on burcE) feine Stellung

am ^lufeum ber litteratif^e 23eiratf), ba§ üielbefragte Orofel aller in Silagen

be§ jübifclien ©dtjtiftt^umä ^ülfefuc^enben. Sin if|n wanbte fic^, wie bet Siief

an 3"nä öom 6. Slpiil 1848 betüeift, ßotb 5Dublet) ©tuott, ber belannte ^olen=

freunb, al§ er bei ber Debatte über bie ^fu^enbitt im Parlamente bie ßüge Oon
bem angeblid)en ß^tiften^affe im 3ubentl)ume ju äettrümmetn fid) borbeteitete.

gl mar aud^ nad)malä ber S8cratl)eu <g). Slbler'ö unb ^ßarnett ^ibra^am'§ in

i^rer 9ieplif gegen ben 23ifc^of (Solenfo. ®em ^im Sottege geprte er all "Stai^i'

mitglieb unb l)äuftg audE) als gyaminator im ^ebräifd)en an, SSon Slnfang an

ein bereljrtcr unb treuer @aft im Jpaufe be§ ßl^ief 9ftabbi, Dr. ^at§on Slbler,

geno§ er bei aller 2öeltfluc£)t unb ber gerabe^u ängftlidEien ©dt)eu bor allem

©länjen unb @d)einen bo^ allgemadf) bie ©^ä^ung unb SSerelirung audt) toeiterer

Greife. 5Uit feinen 33etliner ^^»^eunben in fteter gü^lung , mibmete er 1850
21. Slf^er äur fitbernen ^od^^eit bie Slulgabe ber ameiten 9iecenfion be§ Som^
mentarg 3lbral)am ^hn 6Sra'§ ^u gft^er, bie er einer ^anbfcfirift be§ Sritift^en

^JJlufeumS entnat)m, in ber SSorrebe ^ugleid) eine ^robe bon ber 9iein!§eit be§

©titeö, mit ber er bie Ijebtäifd^e Sprad^e meiftertc (A. Aben Ezra's Commen-
tary on the book of Esther, London, D. Nutt). 2ll8 na(^ bem Sobe 3lf§er'8

beffen SSitwe nadt) Sonbon überfiebelte, fanb 3- in it)rem .^önfe ein 2lft)l, baS

i^n bie g^rembe bcrgeffen lie§. SSon 10 ^ßebforb ©treet ©tranb überftebelte

er fe^t nad§ 33 5Rontague ^piace, Sduffett ©quare, too er bi§ 3u bem 6nbe 1866
erfolgten SEobc feinet eblen i^n mütterlid^ betteuenben fji^eunbin öerblieb. ©eine

©tettung im 5Rufcum befeftigte unb ^ob fid§ bon SLag ju %a%t. @r marb balb

audt) mit ber S)urd)fidt)t unb ^^rüfung ber Sttbeiten Slnbeter betraut unb in atten

i^ragen ber grtoerbung neuer ©d)ä^e p 9{atl)e gebogen, ©o roarb nid^t nur
bie Äatalogifirung

,
fonbern aud) ber Sluöbau unb bie (ärtoeiterung biefer Slb»

tl^eilung be§ 93rttifd^en 3Jiufeum§ fein 3Berf. 5)lit SBefriebigung £onnte er barauf

Einbilden, toie bie ©ammlung bon 3^at)r ju ;Sal)r immer me^r bem Sbeale fid^

annätjerte, ba§ i^m bei iljrer Uebernat)me öotgefdtitoebt t)atte. Sin t)albe§

^enfd)cnalter t)inburd^ l^atte er mit raftlofem ^Bienenfleiß unb peinlidEier, feiner

©d^mierigfeit au§toei(^enber ©orgfalt feine Süd^erfd^ä^e burd^fotfd^t unb be=

fd^rieben, bebor er baran ging, in einem Katalog fie befannt ju mad^en. Slaufenb

fleine unb größere Probleme gefdt)idt)tUd^er
,

geograb{)if(^er , fritifdt)er 9latur

loaren ju löfcn, BiDeife^ o^ne 3at)l ^intoegpröumen, attgemein öerbreitete 2frr=

tl)ümer ju befeitigen gctoefen, el)e ber Sau fd)tan! unb leidet fid^ erlieben tonnte,

bem felbft ber Ifenner ni(^t bie 5Rü^e unb ®ntfagung anfiet)t, bie feine 9lufrid^=

tung getoftet :^at. 3u BunjenS 70. Geburtstage fonntc er am 4. Sluguft 1864
bie ißotfc^aft bringen, baß „enblid) bie ßtlaubniß jum S)rude be§ t)ebräifd^en

Äatalogs enungen" unb ber erfte <g)albbogen bereits gebrudt mar. „Son Körper»

leiben bielfad) geftört", ^atte er bie Slrbeit, ein dufter toiffenfd^aftlidt)er J?napp=

l^eit unb ^väcifion, in ber ^anbfdt)rift ju @nbe geführt, beren S)rud bis 9lnfang§

1867 fid) l)in<^og, meil mittlertoeite eine neue ©rtoerbung, bie ,g)anbfd)riften unb

fettenften 2)rudtoeite auS ber ©ammlung beS am 7. SiMx^ 1860 5u 2:rieft ber»

ftotbenen Sofep^ 2llman,^i , bie Slrbcit 3e^ne^''§ in Slnfprudf) nat)m. ^n ben

Slbbenba ©. 793— 817 tonnten bie neu ^inäugefommencn Sßefd^reibungen nod^
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2lufnat)me finben. 2tm 11. gcbruar 1867 ging ba§ fertige Jlöeif, Catalogue

of the Hebrew Books in the Library of the British Museum (VIII u. 891 (&.

©ro^octüti), an ^unj ab. @ine ßoncctutenjenbung, roie ^). fie gett)ünj(i)t (jatte,

raupte nad) betn „petiili(^en ^Qu§ted)t" ebenfo toie bie Beigabe ioitlaufenber

stummem unb eineö ©rudjetiteiber^eidinifjeS unterbleiben. 2)aä „<BX)]Um" bevbot

aber auct) bie 5tenmtng be§ Slntornomenö, bem nur in ber Söorrcbe ni(^t allein

für bie 5Borbereitung be§ SBerfei, fonbern oud^ iüv bie bei ©rroerbung ber

Sudler geleifteten S>ienfte bie gebül^renbe ?lnerfennung gejoüt toirb. 2)ie SBe»

jc^reibung ber met)r üU 10 000 33änbe entl^attenben (Sammlung jeigt tjou 'Einfang

big äu @nbe biejelbe gleid)mä|ige Eingebung, ber nii^tö ^u flein unb feine ÜJlü^e

äu gro| er|(i)ien, um ein SBerf auSgeglid^ener ©orgialt unb peinlic^ftev ®enauig=

feit äu (Staube ju bringen, ba§ jeitl^er neben ben 3lrbeiten 'JJlori^ (Steinfd^neiber'g

baS C^kunbbudö ber jübifc^en Sibliograpl)ie getoorben ift unb tai ßob be§

^Uleifter§ gee:ntet l)at, bafe „©enauigfeit unb ^uöerläjfigfeit , bie ben Slutor

diarafterifiren, ba§ Söerf ^u bem beften ^^ütirer aui feinem ©ebiete madien."

22 ^a\)u l)atte er in @l^ren unb mit Slnfpannung aller i^täfte feinem ^mte
t)orge[tanben , al§ er burd) ben SEob feiner eblen 3=reunbin %\i)n „boppelt öer»

einfamt", tion feinen förperlid)en ßeiben üor ber ;^tit gebrod£)en, öon bem allezeit

in i^m regen i^eimmetj getrieben, fic^ beftimmt fül)lte, feine QdU in ßonbon

ab^ubrectjen unb in 23ctlin fid^ nieberplaffen. 9Iber e§ foHte fein ruhiger ßebens«

abenb , fonbern eine ^eit fctimer^liäier ^Prüfungen burci^ unabläffigeS .^ränfeln

unb S)ulben toerben, ma§ t)ier feiner l^arrte. ^^Im 10. October 1871 l^atte er

im }übifd)en ^ranfen'^aufe ber berliner ©cmeinbc auSgerungen, bie il^m auf

i^rem ©otte^arfer in bei borberften 9fleil)e ein (5l)rengrab einräumte. Unenblid^

rei(i)er at§ feine ßeifiungen, mit feinem ßieben unb äßiffen ©ebiete umfpannenb,

bie fern öon feinem SlibeitSfelbe lagen , ein Pfleger unb ,^enner ber neueren

Sitteraturen toie be§ @(^riftt^um§ ber alten Söölfer, mit 2Bärme beg ^per^enS

unb |)eUe be§ (Seifte§ auggeftattet , aufnQl)mäfäl)ig toie fc^öpferifd^ , erf(i)eint S-
aU ein befonberS ftjmpat^ifd^eS unb benfroürbigeä ^itglieb jener 9iei^e Oon

33orfämpfern unb 33egrünbern ber neueren |übifd^en äBiffenfc£)aft, bie um >l. Quni
fid) gefd)art unb an feinem ßic£)te fti$ ent^ünbet ^aben. (Sd^ii(^ternt)eit unb

3agt)aftigfcit in iöerbinbung mit ben (Sd)idfalen feiner ^ugcnb tiaben ben ju

großen Singen berufenen 5Rann jurüdfgelialten unb toie ein ^IRet)ltf)au fid§ auf

feine Sntfaltung gelegt, ^toi^ jeugt neben mand^en poetifd^en 53erfudt)en eine

in feinem ^JUd^laffe beftnblidje „üfertenreife nad^ ©binburg, gemacht im ©ommer
1854, bcfc^rteben in 2Binterabenben 1855—57" bon ber ^ßielfeitigfeit unb

(Sprad^fraft beö gemütl)gtiefen @elel)rten , beffen eble unb fd)öne ^Unfc^lid)feit

5llle rüt)men, bie ber 23lütt)en feiner ©efettigfeit jemalg anfid^tig getoorben finb.

2)er SSere^rung, bie fein lauterer (J^arafter öerbiente, f)at ßeopoib S\xn\ in ben

benfmalartigen SBorteu ^^u§brud gegeben, bie er in ben „IFionatätagen" feinem

^nbenfen toibmet: „^n 23erlin ift ben 10. Dctober 1871 ^ofep^ ^ebner ge=

ftorben , ber 22 ^alfxc ßuftog beim britifdf)en 3Jlufeum getocfen , beffen Jtatalog

ber bortigen l)ebräifc^en ißüd^erfammtung ein 3Jtufter bon ©enauigteit unb ^ürie

ift, gleid^toie fein (Bemüt^ eineS toar bon (Sanftmut^ unb 5)lenfd)enltebe."

^öloril Steinfd^neiber'S 3lrtifel in 5Zr. 44 be§ „^JJlagajin für bie ßitteratur

be« ^3lu§lanbe§". S)er ^lac^lö^ 3ebner'8 im 33efitje feiner «ngct)örigen in

5pofen. — 27 Briefe an 3un3 au§ i^eni 3lrd)ib ber ^uniftiftung in Berlin.

— '»D'litt^eilungen @lfan ^Jl. ?lbler'g in ßonbon.

2)abiD j?aufmann.
3cbttot^: Slbolf grbmann, ©raf b. 3., Jptigienifer unb 5ß^ilant^rop,

toar am 27. ©eptember 1823 ju 3lfc^ in 33öi)men geboren, entftammte aber

?lEflctn. beutfdSe asiogratiljie. XLIV. 48
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nid^t einem ber „Bweige auf %W be§ gräflid^en ©efammt^aufeg 3- > fonbent

beni (eöangelifd^en) ^o^eige auf SDuppau, ber bie jüngere ßinie ber ganzen x^a^

miüe eröffnet. 3- öefud^te ba§ ®t)maaftum in bem 6enad)barten @ger unb ab=

fotoirte bann auf ber ^rager Uniöerfitöt hk juriftifcfien ©tubien. 2>amal§

fd^eint er mä^renb eine§ äufäÜigen 33efud)§ öon £)efterreic^tfd) = Sc£)lefteu bie

S3äter ber mobernen 9tatur{)eilfunbe unb Söafferbe^anblung, 5|3riefeni^ unb @(i)rotf),

fennen gelernt unb fo biejenigen l^gienifd^en Slnfd^auungen in Steif'i) unb S3lut

aufgenommen p t)aben, bie il^n nic£)t nur feitbem burd)brangen, fonbern fogar

atä einen feurigen 2lpoftel unb emftgen unermüblid^en SSerbefferer geloinnen

fönten. S)ie ©rfolge ber mobernen SSaffercur tjat er öfters in ber Öerütjmten

Slnftalt auf bem ©räjenberg in ©teicrmarf am eigenen Seibe er})ro6t, öon ben

SSorjügen be§ SSegetariSmui burfte er fid) ebenfaüS nad^ langjähriger Hebung
überzeugt uenncn: in beiben Dleformproblemen unterfc^ieb er fid) merflid^ t)on

ötelen fogenannten SCßafferboctoren unb ®emüfe'£)eiUgen. S)en ^ampf für bie

öon i'^m öerfo(^tene ßebenStoeife, bie i'§m mcit über 9Jtagenbiät §inau§ging unb

ftd^ äur feften attfeitigen SBeltanfd^auung auömeitete, begann er tool fc^on in ben

öierjiger ^al^ren, ol§ er, toie er unS einmal (im „5laturavät-^atenber") erjä^It,

3uerft ba§ 5pfla[ter ber lebenSIuftigen, toenig biötetifd^ geftimmten Äaiferftabt an

ber 5Donau betrat. @ä fd^eint, er wottte öon biefem cuItureH'focialen Zentrum
Defterrei(^§ au§ ba§ gan^e gebe^nte gänbergebiet für bie be^üglidtie 3lgitation

mit Sefd^Iag belegen. Ueber bie erften |)auptt^aten biefer 9lrt im Sienfte ber

Oeffentti(^!eit fügt ber 3.=5iad^ruf im „^laturar^t^-^alenber" für 1897 (^erau§g.

mit bem S3unbe S)eutfdC)er ^Jiaturl^eilbereine bon 3lb. S)amafd)fe) @. 17 f. 5ol=

genbe§: „^m ^a^xe 1866, fed£)§ SCßodt)en nac^ ber ©c^lai^t bei ßöniggrä^,

errid£)tete er in Äaltenleutgeben bei äöien ein ©pital für fteben 33ertDunbete,

bei beren ^Pflege i^m Dr. SQßinterni^ [b. i. äßil^. Söintcrnit!, ber befannte -gj^bro»

tl)erapeutifer unb je^ige äöiener UniöerfitätSprofeffor] al§ ^Irjt 3ur ©eite ftanb.

6§ toaren fd^toere i^äUe, bie er fid^ im naiven ^Rilitärlajaretl^ in Wann au§=

gefu(^t ^atte; minbeftenS bret ber 5ßerö3unbeten toaren 3ur ^Imputation beftimmt

geujefen. Öiraf öon 3ei'tß)i^ unb Dr. Söinterni^ Ratten ben ^iutl), auf bie

bamalS üblid^e SSe^anblung ber SCßunbeu mit 6t)arpie ^u öer^idtiten. 5Der Erfolg

war günftiger, als fte felbft glaubten ertoarten ju bürfen: aEe ^ertounbeten

genafcu. S)er ßeiter beö großen (Saruifon^ofpitatS , ber ©tabgar^t 6l)ren , er=

ftattete einen l)öd^[t günftigen 33eridE)t an baS ^riegSminifterium unb üerfid^erte,

ba| er biefe 5iaturt)et(met^obe td SSeriöunbeten in 3"f"i^ft i^^'^ft annelimen

würbe, Wenn er nodt) einmal jur Seitung eine§ ©pitalS berufen Werben fottte".

©eitbem wäl^lte 3- ^a§ ©tubium unb bie SSerbreitung ber ^llaturl^eilfunbe

,^ur be'^errfd^enben 9lufgabe , er lebte unb Webte barin. 2)amit ftanb fein raft=

lofer Äampf gegen ben S^mpf^Wang unb ä!§nli(^e ©d^u^maferegeln ber ©d§ut=

mebicin, in beren Seigren er begierig naä) Slngriffgftellen fud)te, fowie gegen bie

51Uöifcction uebft if)rem 2Cßiffenfdt)aft8an^ange in engem Sonnej. ätu^er 3a|l=

reid^en Sluffä^en in bem leitenben periobifd^en Organe biefer Seftrebungen, bem
„9laturarät", im „^Jtaturar^t^Äalenber", in ben „^iaturärjtlid^en ©pred^ftunben"

beS ^tatur^eitöereiniS ju ^Jtürnberg unb anbetn antimebicinifdtien 3fitf<^i^iften

fdt)rieb er bcfonber§ eine „®ef(^i(i)te ber SEtnPfung öon Sabt) ^tontague big äu

Renner'« 2ob. 5ftad) englifd^en Quellen" (1891; ©. 3—13 fprid^t er über

„bie (5Jefcöict)tc be§ Snipffä)Winbel§", ©. 14—51 über „bie ^era ber .^u^pocEen=

impfung"), eine fül^n polemifd)e, biel ausgebeutete ©d^rift wiber „5Die Sßiüifection8=

©aufler" (2., Oerme^rte 3luflage 1890) alS 5|iublication be§ „^internationalen

93ereinS jur SSefämpfung ber wiffenfd^aftlidE)en S^ierfolter", wol bem burdf) ben

befannten Slntiöiüifectionöagitator ©ruft ö. SBeber in S)reäben geleiteten .Greife

ange^örig. unb „liie ^Jiaturävjte unb bie Saciöenlel^ie", erfd^ienen aU ©onber=
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obbtucC au§ ben genannten „^tQtutärjtlid^en ©pvecfiftunben" Sb. IV (1895)

äujammen mit be§ Döerften 3. 2). ©pof)r glugbtatt „@tn aufflävenbel Sßott ^ui

Stnfteiiungäle^te" ©. 11—16. jDer (Singangefa^ feine§ (etjtgenannten $Qmpt)tet^

©.11 [teltt gleid^fam Sebtroi^' ®lQubensbefenntut| bat: „^ä^ gehörte immer
3U benen, bie geneigt rcaren, ben Saien öor ben S)octoien ben Sßorjug ju geben,

ba id) [te Weniger ben Sinflüffen ber ©d)ulniebicin jugdnglic^ !^ie(t unb meil es

ja ßaien waren, toie ^^rie^ni^, 9iauffe, ^a^n, äöolbolb, (apot)v, '•JJleinert, 9ti(!ti

u. j. tt). , n)etd£)e bie ©runblagen bet '»ftaturtieilfunbe gejdjaffen , inbem fie atte

Srrtt)ümer unb bie mit bem .öeilmittelniafin in Söetbinbung fte()enben faljd^en

Slnjd^auungen ber (5ti)ulc über 9iatur unb @ntftet)ung öon ^ranf{)eiten ent=

jd^ieben bekämpften". (Sdiärjev apoftrop^ivt er am (5d)Iuf|e bie Söiberfac^er

:

,Mi]o foxt mit eurer äßiffenjc^ait, bie in ber ^cbicin boc^ nur mit Säujd^ung

unb ^umfcug glei(i)bebeutenb ift unb bem gortfdjtitt nur im 2öege ftef)t". ^m
Befonbern rid^tet \xä) bieg ©dirijtc^en gegen ben Üiaturar^t itöt)ler unb ©enofjen,

bie eine jSontagion' (^InftecEung) im Sinne ber Saftetiologie jugeftetjen woUten,

unb befämpft „fpecifi|cf)e ^ranf^eitsfeime", babei energifd) bie ^mpiung, neben=

Bei auc^ bie 33iöijection. (Siegen „eine priöilegirtc lllebicinerfafte" tritt feine

„®ef(^i(i)te ber S^ntpfung" eijeröoE in bie ©d£)ranl£en, unb fie gipfelt, auf ber

S3aft8 eingetienber unb einbringUi^er ^iftorifrf)er Darlegungen, in bem ©(i)lufe=

fa^e: „.g)offen toir, ba^ balb bie Ütegietungen biefem 58eifpiele folgen unb biefeg

Uebevblcibfel mittelalterlicfien 2lbevgtauben§ aui ber Söelt fcf)affen toerben",

nämlid) ben SfmpfäWang; basi „freie" 6nglanb, too bicfer bamatö nidjt beftanb,

Würbe nun freilid^ je^t im Sommer 1898 S- nod) ben Kummet bereitet l^aben,

enbgültig inä tmpferifd^e Sager abgefditoenft ju fein.

S)ie Stenbeni Pon ^f^^^oi^' ganzer Söirffamfeit lieft man gut aui ber ®e=

bonlenfette l^erauS, mit ber ba§ eben citirte 2Sertcf)en anljebt: „jDte ®ef($ic5te

ber ;3mpfung wie bie ©efd^id^te ber Webicin unb ber ^Utenfd^l)eit übert)aupt ift

bie @ef(f)i(^te menfd§licl)er St^or^eit, menfct)li(f)en SBa'^nmi^eß, menfdiliclier Selbft=

fud^t. S)enn bei aü ben er£)abenen Sßeifpielen Don ^Benfc^enüebe unb 3luf=

Opferung , öon ber bie @efc^i(|te unb ba§ tägliche Seben un§ fo pielfad^e 33ei=

fpiele liefern, ift e§ anberevfeit§ bodt) leiber nur 3U tra^r: be§ ^IUenfd^en ärgfter

geinb war öon iel)er ber Wenfc^, ber in feinen beften Sfnftincten jeber^eit bereit

ift, bie UnfenntniB, bie St^wöd^e, ha^ blinbe 9}ertrauen unb bie ©utmütl^igteit

feines ^fläd^ften auäjubeuten". "^-ai^ä) wäre eö febod^ ,
gemä^ biefec bittern

3leu^erung unb ber "gerben Ärieggetllärung bis aufS ^Jleffer, bie jene antifc£)ola=

ftifclien 2lu§laffungen prebigen, in Q. einen er= unb öerbitterten SJIenfd^enl^affer

äu erbtirfen. @r war öielmef)r ein unerfcöütterlid^er Dptimift öom reinften

3Gßaffer, beffen felfenfefter ©laube an bie SBefferungSfä^igfeit ber IRenfc^^eit

burd^ ^i§gunft, Spott, Sdilingen unb unmotiöirten ©egenbrudE ni(^t abge=

fiumpft würbe. @g foH nid)t unterfu(^t unb abgewogen Werben, gel)ört übrigenö

Qudt) gar nidjt "^ier^er, was unb Wietiiet öon feinen Seftrebungen bleibenben,

allgemeinen 3Bert^ beonfprud^en barf — ein ^umanitätäapoftel , ein glül)enber

i^reunb ber 53ebrängten unter feinen Witmenfd^en, eine waf)re pia anima et cara

war @raf Slbolf 3ebtwi^ o^ne 3tt'eifel- Sinen fold^en @inbrucE ^at er bei-

fpielSweife bei einem norbbeutf(f;en ^ü^^er ber öon if)m raftloö propagirten 33e=

wegung tjinterlaffen , bem 53erliner 9ied^t§anwalt ßot^ar 3}olfmor, ber na(^

au8gebel)nter briefltd^er unb lebactioneHer S3erbinbung (wegen beS „9kturarjt")

mit i{)m im ^vüfifa'^r 1890 in Söien ^ufammentraf unb „entjüdft" baöon u. a.

folgenbe Sdl)ilberung entwirft: „®in feineS, flugeö ©veifenantli^, bai aber öon

innerer ^^rifc^e lebte, bie ©eftalt taum mittelgroß, aber wol)lproportionitt, bie

Siebe ftetg öerbinblidt) , aber aud^ lebhaft öoü S^xn'i gegen baö Sd^led)te, nad^

@eredE)tigfeit fudCienb, ber (Sinfeitigfeit unb ^alb^eit fcinb, ein Jpcrj öoH 'Reißer

48*
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Siebe 3U allen ©efd^öpjen unb nun ein x^Ui^ hex feincg ©tetd^en fudit. 2ld^,

toit liaben unenblid^ öiel an i^m öerloren!" 3- ^at bie legten 3»a^te feineS

^Inberen, bem 3BD^t unb SBc'^e feiner SSrüber getoei^ten Seben^, mannid^fad^ ent=

täu|dt)t unb bennodE) ftctä tioftnungäfrcubig, äurüctgejogen in bem Söienet ^ox=
orte SBä^ting öerbrac^t. Sine alte |)erähanff)eit, nad^ ber SlnfidEit reic^äbeutjdE)er

greunbe taum unl)eilbar, trug geioife bie ,g)auptjdE)ulb am ^ex^x^tt an] toeitereS

öffentlid)e§ Sluitveten unb S3orau8mar|d^iren : ber ben Quett öon <Bä)mtx^ unb
Qual .^unberten öerftopft Vtte, mu|tc nun jtlbft ^art leiben. Sro^bem be^

roa'^rte er fici) bi§ an bie Siebzig ein erftaunlidt) frifd£)e§ 3J[us|el)en. 3lm @nbe
mar aud^ ba§ 5lugenli(i)t bem 5Jlanne beinatie erIo|d)en, ber bie ©d§önt)eiten

unb SCßunber ber ©d^öpfung fo [innig, fo felbftänbig bejdtiaut, burdf)bad^t, au§=

gelegt ^atte. 5lm Slbenbe be§ 6. 2lpril§ 1895 fd^ieb er in äöät)ring au§ biejem

i!^m überflüj[ig geworbenen S)afein, „ber nimmermübe .f?ämpfer", wie i^n ba8

obgenannte officietle ^a'^resrepertorium [einer 5Jtetnung§genoffen , ber „9iatur=

ar5t=i?alenbei", be^eidtinet, bae it)n jugleidt) ju „'t)ot|en ß^ren" er'^ebt al§ einen

ber „beften, bie bie beutfd^e Dlaturt)eilbewpgung nennen fann". Seiner !^od^=

aiiftoEratifi^en g^amilie fd)eint er aümälilidt) ferner geftanben ju I)aben , toenn

aud^ nadf) ^fbiroi^' I^obe fein SSruber 6urt aU ^itglieb be§ öfterreid£)ifdt)en

9fteid)§rat!^§ in mobein=t)umanitärer 9iidt)tung ba§ SBort ergriffen t)at. 3eben=

fatlä mu| e§ ouffaEen, ba| er im ®ott)aifc^en ©räft. 2;afc£)enbu(J) a- 35.

63. Sfa^rg. (1890) ©. 1168 jeber näheren ßujä|e entbehrt, im 70. (1897)

<B. 1281 einfad) toeggelaffen , alfo tobtgcfd^ioiegen Ipurbc, obtool fein jüngerer,

f^on 1879 geftorbener Sruber baftet)t; fein %ob ift ebb. 69. ^a^rg. (1896)

©. 1314 u. 1352 üermerft, babei bie Titulatur „f. unb f. .Kämmerer", bie fein

3lmt ober roirfüdtie Function einfd£)liefet.

SSiele 33rieje , aud£) ^Jlanufcripte im 33efi|e bon Se^rer Sfotj. SHeinett

(iPPo Dom Sßalbe), 9{ebacteur be§ „^laturar^t", in 9ieiffe, unb 9flcd)t§antoalt

S. SSolfmar (f. oben), beffen SSriefc öom 25. Sluguft 1898 obigeS Sitat ent=

flammt. 9ll§Quetteu bienten ferner ber ^Jtad§ruf (Damafd^fe'ö?) oor bem 1897er

„^aturarjt--.^alenber" (baöor dC)ara!tedfttfc^e§ ißorträt) unb bie befprod^enen

3Jeröffcnttid)ungen. ßubtoig f^ränfel.

3et>ttt)i^: 6lemen§ (Sraf oon ^.-Qie'ben^ttin , S)ialeftbid^ter, tourbe

am 18. September 1814 ju Siebenftein in 5iorbtoeftbö!^men geboren. @r ge=

1^5rte äur älteren, fatl^olifdf)en |)auptlinic be§ feit lange in jfnem Sßinfel an=

fäffigen {Sefammtt)aufe§ ^ebtwi^ unb war ein ©ol^n bc§ bairif(^en Oberften

®raf ^Peter 3lnton ö. 3- unb ber au§ ^aiern ftammenben ©räfin 2Jiaria Slnna

Jpolnftein. 2lm 26. Sluguft 1821 berüt)rte ßJoet^e, ber fid^ bamalS 3(at)relang

für be§ ®gerlanbe§ 53olf§art, wie ^J3obcnbcfd£)affent)eit gteid^erma^en intereffirte,

auf ber gat)rt öon @ger nad^ bem ^lettenberg ben ^Jfamilienbefi^ Sd)Iofe Sieben=

ftein t)art an ber bairifdf)=ö[ierreid^ifd)en Staatsgrenze, unb e§ mag üieHeidt)t eine

Spur oon feiner Slnregung unb Sll^eilnal^me in bem fpäten litterarifi^en j£)ebüt

be§ üolE§t^ümlict)en ^oeten 3- nadjgeftungen i)aben. S3i8 jum 9. ^at)xe unter

ber ßeitung üevfd)icbener |)ofmeifter auf bem Päterlid£)en .g)errenfi^ inmitten ber

I)errlict)en Statur unb natür(idt)en 33olf§t^um8 aufgewadt)fen, geno^ 3- ^'^ l)ö^ere

^r^ietiung im 2;t)erefianum, ber befannten „SUtterafabemie", p S3ien, 1828 biä

1829, fobann auf bem ®t)mnafium ju @ger unb ftubirte barauf einige 3eit auf

ber Uniüerfität ^^rag, otjne ein bcftimmteS SSrotfadE) ju toät)ten. @r „Pcrfudt)tc

e§ auc^ einige 3fat)« i"it t>fn^ IRilitärleben"
;

ba itjm „biefe§ aber nid^t 3U=

fagte", fe^rte er 1836 in bie engere .^eimat^ jurüd, um immer met)r unter

ber Sßermattung ber ererbten 33efi^ungen mit feinem D^r bie 33olf§feetc in att

i£)ren Sdt)tDingungen ,^u betaufd^en unb liebeboll in it)r 5?er[tänbni^ einzubringen.

aBar er ja nod) jung, jugenbfrifdt), aufna'^mefä^ig unb ber urn)üd)figen 9lrt
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jeiner nä(i)ften SSoIf^genofjen nod) nic^t im Xvuhd hex „gvoBen SBelt", auf bem

^^Paifett bei- SBiener unb ^rager t)aupt[täbti|(^en ©alonö entroö^nt, alä auf bie

Stauer aUe galevn jeineä gü^tenS unb XenfenS in ber (Sget^ßtbe äßutäetn

fc^lugen. Sturer ben brei^ig Sfafjxen, luätjtenb xodä)n er bie äBintermonate be=

t)üi^ befjerer tDif|en|d^Qftlid)et ^ilu^fiilbung jeiner Äinber an ben ^olbauujern

weiten mufete, f)Qt it)n ha^ potitijd)e ßanbe^centrum nur loieber gauien, um bae

^Ulanbat qI§ ^bgeorbneter beS feubalen ©rofegtunbbefi^eä jum 6ö()mijc^en \^anb=

tag üu§äuüben, unb aud) ba ge{)or(i)te er nur einer „4iflid)t", nic^t bem eignen

Srieb, ba auc^ it)m „bie nationalen ^fi^tolixiniffe immer unerträglicher mürben",

©onad^ gehörte 3- oUo jener, je^t faft auSgeftorbenen (Generation beö beutfcE)=

ftämmigen ^oc^abelä ber 5[terveid)ijct)cn ''JJlonardiie , inSbefonbere SBö^mens an,

bie unbcfc^abet i^reä aufriditigen conferöatiöen (5inn§ in focialen Etagen bie

Ueberieugung öon ber unöergängüd^en unb bort üortoiegenben Sulturmilfion beS

beutfc^en S3olfe§ nid)t auä bem .^eijen ^^u reiben üermögen unb e§ aud) nic^t

rnoHen, ba^er auc^ öon ber 53ett;eiligung an ber gegenmärtigen inneren @nt=

toidlung be§ i^'aiferftaate^ fid) gan^ jurürfjietien. äBäre es auc^ bei einem

Planne, ber tiom SSirbel big jur 3^^^ mit Sfbeen beutjd^er bäuevtid^er unb

fleinbürgertid^er (5pJ)äre öoügefogen mar, anberg ju erroarten gemejen? 2öer

ftaunte aud^ barüber, ba§ er „jeitbem ununterbrod)en" baf)eim blieb, wo i^m

1876, nad) bem Xobe jeine§ Neffen '»ütajimilian, einzigen ©o^neä jeines gleid^=

namigen ©tieibruber«, bie 6tammgüter (jeit 1426) 93orber= unb ,^inter=2ieben-

ftcin im bö^mijd^en Äieije ßlbogen jufielen. %li 6^et ber älteren ßinie bee

(S)ejc^led)t§ 3- erlangte er 1879 für fic^ unb feine "-JUc^lommen ben 2;oppeI=

namen „^ebtmi^^Siebeni'tein", toie er \xä) fürber regelmäßig bezeichnete, ^to^^

führte er ben Sitel eines f. !, Äämmerctg unb war feit 1872 gomt^ur bee

f^tanä 3fojetä=Drben§, im übrigen aber übernahm er wie bie meifien ^JJlitglieber

ber auSgcbe^nten f^faniilie fein ©taatSamt. 3luc^ jolgte er barin einem be=

währten , wol öfouomifcf) erflärbaren 5öraud)e feineö .^aufeg, inner£)a(b ber 2fi'

milie ^u t)eiratt)en: er war jwei "iütat mit Gräfinnen 3- tJermä^lt gewefen, mit

einer au§ bem Stoeige ©(^önbat^ unb einer ou§ bem Dber=9leuberg. 6r ftarb

am 17. ^oOember 1896 ju ßiebenftein.

„®raf Slemeng 3ebtwi^ = Siebenftein" — jo formutirte ber ^atriari^ bie

Unter|d)iiit unter baS Sonterfei feine§ et)rwürbigen weipärtigen ^opfeö, bag er

1893 21. i^o^n (f. u.) pr SSerfügung fteüte — ^at [it^ mit wirftid)er Se--

gabung, nic^t etwa als ®elegent;eitöbilettant ^u beftimmten actuellen 3tt'fcEen.

ber 2)ialeftpoefie gewibmet. @r berid^tet barüber felbft, an feine enbgültige

9tieberlafjung auf bem <!peimatl)§boben anlnüpfenb: „baß id) in biefer langen

3eit 0)elegent)eit l^atte, 2anb unb ^olf unfereS ggerlanbeS genau tennen 5u

lernen unb mid) mit feiner ©pvadje Pertraut p machen, ift wot)l ni(^t ju Per=

wunbern, um fo weniger als ic^ ti nie öerfc^mütjte, mit bem ^olfe in S3e=

rüljrung au fommen, im ©egentljeil ftetS gerne mit il)m Perfel)rte. 2)ieä bract)te

mi(^ atfo auf ganj natüiiid^em äöege auf ben ©ebanten , bie (Sitten , 2ebeHS=

weife unb 2)enfung2art ber ggerlänber äu fd)ilbern, wo^u ic^ begreiflic^erweife

al§ paffenbeä SluSbrudSmittel auc^ ben ©gerlänber S)ialeft , ber mid^ ftetS an»

Ijeimelte, gebraud)te. So entftanben bie üier erfd)ienenen ^efte meiner ®ebid)te

in ©gerlänber ^Ulunbart, bie ^u meiner großen %xiühe üielfcitig 3lnflang fanben.

5Der ^ang jum ^icl)ten plagte niic^ fc^on in meiner frül)en Sfugenb, benn fd)on

als ©tubent bewegte id) mid^ mit 5}orliebe auf biefem gelbe", ^e^tö^i^' 3}er=

bienft ift eg, bie a)olfSfpracl)e feineS @eburtg= unb SCßo^nbejirfS, beS norbweft-

liefen 33ö^men, litteraturfät)ig gemad)t, fa, Pevmöge feines ©tanbeS fogar bi§

in bie Greife ber 3lriftohatie jur ©cltung gebrad^t ju l;aben, inbem er baS 2lfc^en=

br5bel beS ©d^riftt^umS, bie ^^oefie in ben ßauten ber fogenanntcn untern 33e=
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öölferung§y(i)i(^ten , aus bem niebern 5flibeau an ©el^alt unb Slnfe'^en ett)o6.

f^olgenbe Sammlungen biefer ©attung — bte oben öon il^m angebeuteten „biet

^efte" — gab er ^erau§: „?l§ ba ipaimat" (1877), „SBog gunflnoglnaiä"

(1880), „^üaba^anb" (1882), „2)au bting il^ nou too§" (1893); le^terer

2^ttel toitb einem öott öetftänblid^, toenn man bran bünft, ba^ if)n ein 79jä^riger

f)infe^te, toie ja übei;]^aut)t 3- e^fi mit 63 ^al^ren auf ben litterattjd^en ^arft
trat , furj nad^bem er 'iDtaioi:at§t)en- geworben ttiar. S)er litterarijdjc — b. ]§.

^ier nic^t eigentlich) ä[tt)etif(f)c im engeren ©inne — litterar^iftorijd^e unb üölter=

pft)d^otogif(^e SBettt) biejer ®ebirf)te ift beträd^tlid), unb baS Urt^eit ätoeier

9[Ränner möge bafür angerufen fein, meldte ööüiger Unterf(i)ieb ber Steigung,

beg 2lu§gangö- unb ©tonbpunftS in i'firer @c^ä|ung ^ufammengefü^rt l^at: ?[loi§

Sfo^n'ö, beö begeifterten Sßerfec^terS beutf(^böt)mifd)ev Suttur öolf§t{)ümti(i)en

@(^{ag§, unb £)§far 35renner'§, beg germaniftifd^ = bialeftologifdien ^eti^obiferS

unb geteerten Stgitotorg für ha^ 9lecf)t fränfifd)er TOunbart.

3- tDufete, aU er nad) Dr. ßorenj, bem Senior ber Sgertänber S)iale!t=

bid^ter (1870), Dr. Urban u. o. unb neben ®. 51. S)ümmet, i?rau|, ^ofmann
^eröortrat, genau, tüie fel^r er ettDa§ „f^unflnoglnaiS" bradite. S)e§^alb ent=

pit ta^ crfte SSänbcften „^§ bo Jpaimat", erft bIo| „(^raf ©[eniens 3ebtn3i^"

ge^eit^net, nod^ @iläuterungen , bie anbern nur noc^ alp^betifdEie ©toffare,

namenttid^ um bie ®cbid)te burcf) 2luf!)eEen fpecifijc^ (Jgerlänber f^fO^i^fn, 3Iu§=

brücie , SGßenbungen bem ^^remben pgönglicf) ju mad^en. S)ie§ ift audE) in ber

Zf^at rcd£)t nöt^ig; benn 3- ^at firf) auc^ um eine getreue SvanSfcription be§

proüinaieHen Sautflanbe§ bemül^t, unb fo fef)r ber 5p^i(o(og fold£)e ©auberfeit

loben unb bebanfen mufe, ben genu^freubigen Sefer ftören bie p!^ünetijrf)en

3eid£)cn in ber 9tefonanj öon ©ruft unb Sdtierj. Selber !^at fictjö ber öer=

ftorbene giünblidifte J?enner be§ ßgerlänber S)ialeftg, @rabl, in befjen auifü'§r=

üd^cr S)arftettung in 33renner'8 unb ^artmann'8 3eiUc£)i"Mt „33ot)erng 5Jiunbarten"

I, ©. 107 unb meiterl^in, bie ^um üotten Söerftänbniffe ber 3ß^itt)i^^fd)en ^Jiufe

fe^r biet beiträgt, ebenfo entgegen laffen , biefe ©rjeugniffe gteid^fam aur Sttu=

fttation ^eranjuäiel^en toie eine anbere Stutorität, 5ßrof. ^o^. ^ieubauer in

©Ibogen, ber SSerfaffer ber Sd^xift „91ltbeutfd^e ;3bioti§men in ber ßgerlanber

^Jiunbart" (1888), in feinem 2luffa|e „'gut ©gertänber 3ßortfovfd)ung" unb

Sd^iebef in bem „über ben ©apau ber ©gcrlänber ^iunbart", bie betbe in

^. 2Ö. 9lagrs 3eitfd^rift „©eutfcfee ^unbavten" I. 33b. 1. ^f]t (1896) abge--

bructt finb; au(^ bei fjerb. ^en|, 3Sibliograp{)ie ber beutfd^en 5Jtunbartenforfd^ung

big @nbe 1889 (1892), Wo gemäfe „Söortoort" ©. V „biejenigcu S)iüie!tproben

feI6ftOet[tänbUc^ evtoä^nt" fein foHen, „tDeldt)e burd£) grammatifd^e Einleitungen

ober @{offare bon tüiffenfc^aftlidtipm SBert^e äugleidEj ju ben ©dtjtiften über
beutfdtie ^jiunbarten get)ören", fehlen fie auf 6. 64 f. s. v. Sgerlanb. Dlun aber mu^
man ^^bttni^' Sichtungen nid^t blo| mit 25renner „unberfälfctit in ber ©prad^e"

nennen, fonbern, toaS il^nen einen allgemeineren unb bauerftafteren 5Rang t)cr=

IeiC)t, fie bringen, Sot)n'g (©. 26) fai^funbigftcm 35otum äufolge, für il^r ^roar

etroag begrenztes gelb „eine erfte in fid^ abgefd^toffene 6pod)e, bie eine littcra-

rif(^e 2lnult)fe ermöglidit". Sel^terc l^at 3o^n mit Siebe unb (Slüdf boppelt

unternommen, einmal im 3"ffl"'nienf|ange ber ©geiläuber 2;eT:itono(pt)t)fiognDmie

unb 5Dialeftbi(^tung
,

äroeiteng für 3ebttoi|' (ben er übrigens befjarrlid) o^ne t

f(^retbt) 5perfön(id^teit befonber§: in feinem „ßiterar. Sa^i-'^ud). ßentval^Drgan

f. b. . . . Sfntereffen ?lorbtT)eft=23ö^men§ u. f. tu." IV (1894), @. 26 f. u. 29 f.

bejiD. ©. 34—42, bef. ©. 37—40. (kx fteEt 3. in bie (äüolution biefeS

©tüdd^enS beutfd^er ßiöiüfation mitten "fiinein, tennjeid^net it}n aU eine ©ante

beutfdjcn S3olf§tt)um«s in ect)t confetbatibem ©inne, aU einen STräger bfutfd^et

2)ia(eftpoefie auf natüvlid^ftem llntergrunbe , einen prädE)tigen 5Realifien, einen
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tDi^fptubelnben ©d^ilberer, einen (Seift, ber mit fkrem ©idEitcrauge — man öer=

gleid^e beg alten ©rafen ^Porträt baöox — bie unübetbrüctbaren ®egen|ä^e öon

ßinft unb .g)eute im ©gerlänbet iSauernba|ein toie im äöeüenlauje überhaupt

butd^fc^aut unb butct)Ieuc^tet. 3Bet in 3f^t>i'i^^ eigentliche ©ialeftpoefien jtcf)

eingeiejen ^at , loer feine öierjeiligen ©ftan^tn im ©d)nabei:^üpflton , too er

„ganj befonbet§ bebac^t toar, bie eckten ftetnoussbrürfe ber egetlänber ^unbatt
einjuftec^ten" (in§befonbere l^tnter bem 1880ei- 33änbd^en) öotnimmt, ftimmt

bem bei: gejunb unb jinangioS, im SL^ema el^ct bissmeiten etteaS ^n betb —
]o in ben ©d)napSliebei'n tion 1893 unb ben , bei 3ebttDi^' potitilc^er unb ge-

fettfd^aftlic^et ©teHung ilbetraj($enben fteimüt^igen SSetfen wo geiftlid^e S)ingc

unb ber ^exx Pfarrer jur (Sprache fommen — tDorauj SBrenner'ö (anont)me§)

fnappeg Sflefetat über bie Sammlung „2)au bring if)" in jeiner obgenannten

3eitj(^Tiit II , 299 aufmcrffam mac^t. lieber bie „flüd^tig juiammengerafften

lofcn ©toffe" feiner Vorgänger finbet ^o^n (a. a. £). @. 26) i^n mejenttid) f)inauä=

gefd^ritten. ^o^^'S ,(5d)ilbereien au§ bem (ägerlanbe' „^m ®au ber 51ari§fer"

(1888) bieten, ol^ne 3- äu erloä'^nen, mannic^fatf) einen ^intergrunb für bie

3ebttei^=Sectüre, öor allem gapitel IV, V, VI, XI, XV.
3. lieferte aud^ ^toei f^olgen l)od)beut|d£)er „35crmif(i)tev ©ebidjte" (1893 'bt^.

1894), bie (ögl. SoI)n a. a. D. S3b. V, ©. 88 f.), o^ne feinem 6l)arafterbilbe

merflicf) neue ^^ü^t ^injujufügen, launigen unb fpbttifd^en ^umor, et)Tenieft=

altbäterif(i)e toie meitblidEenb^jeitöerftänbige ©ebanfen auöfpredien. ^Q<ii biefen

beiben .^e'^rfeitcn nüancirt 3ebtmi^' ^^oefie, unb fomit mürbe bie 2lutJdE)ri|t eineä

35änbc^en§, ba§ allein Srümmer'g futjer Slrtifel über i|n (Sej. b. btjd^. S)d^tr.

u. 5pro|. b. 19. S^g.* IV, 405) anfülirt ,
„i5umoriftifcl)=|atiTifd5e ©ebid^te unb

trifte ßieber" (1880), öortreffltd§ bag ^anuggeftc^t biefeg etilen S)id)terEopfeg

tDtberfpiegeln. ^ttmx foll 1894 ein SCßertd§en erfd^ienen fein, bog 3- f^^'^ft

„©fanbinaöijfc^e unb beutfc^e Spri($toörter , metrtfd^ bearbeitet", 93rümmer

„''4?arobien unb gereimte beutfd^e ©priiiroörter, metrif(^ bearbeitet" benennt. 3n
ben SSud^l^anbet ift e§ mol ebenfomenig alg me'^rere anbere feiner ®ebid£)tbänbdl)en

gelangt; bie Südiierlejifa fennen fic nitfit unb au^ bem Unterjeid^neteu blieben

fte tl^eitmeife unjugönglidl) ^febeniattg betrad£)tet man nad^ ©ebül^r ben ©rafen

3. alg einen mobern gebilbeten, beutjd^ unb öolfgtl^ümtid^ empftnbenben 3lrifto=

traten, toeldier ber Sßergangeni)eit mie ber ©egenmart iljr 9ied^t jubiEigt unb

atten ©timmungen, toie fie aug bem 9lac^benfen in biefen 9fiidi)tungen l^eröor=

madlifcn lönnen, poetifc^eg ©etoanb umju^ängen mei^. „2lud^ finben toir einen

Slemeng 32btmi^ alg Sompofxteur einer bei .^pofmann in ^^rag erfd^ienenen

,2lbelen=^olfa', allem 3lnfd^eine nad^ öon bem in 9iebe ftel)enben ©rafen", be=

merft 2Burabad^, Siogr. ßej. b. ^aifert:^. Oeftetreicl), 59. Sb , ©. 262, l^intcr

feiner ßebengffijjc: tt)ir trauen bem luftigen @emütl)e beg 3)idl)terg mit ma'^rliait

mufilalifd^em £)§re biefe ßeiftung gar mol)l ju. — S)ie oben in 9lniü^rungg=

jeid^en gegebenen 9iotijen über 3- flehen in bem Srieie, ben et am 21. ^tuni

1893 auf Sege^r an ?l. 3o^n rid)tete (f. beffen „Siter. ^a^rb." IV, 88 f.);

feinen Sob öeräeidtjinet bag ®ott)aifdt)e föräflid)e Safdtienbut^ , bag bie nacften

^^erfonalten controttiren lä^t, im 70. 3fal)rg., S. 1318.

ßubtoig ^rönfel.
3cbttoiö: ©toalb bon 3-. -liomanfd^riftfteller unter bem 5|Jfeuboni)m

@. öon 2Balb = 3ebttoi^, aud) 6. ö. äöalb, mürbe am 23. Januar 1840
(nid^t 29. 3[anuar 1839) ^u 2)eli^fd^ (^:proö. Sadlifen) alg ©o^n eineg Dberften

geboren, aug einer altpreu^ifd£)en ^ilitärfamilie, beren naf)eliegenbe SSerjmeigung

mit bem gräflid^en gleid^namigen ©efd^ledtjte in ^öl)men feit lange abgebrod^en

fein mu^. 5Jlit ben Altern fül^rte er infolge ber Söerfe^ungeu ein 2ßanbcrteben

burd£| bie ©arnifonen S)elitif(i), Jpatle, SöHeba, Erfurt, ©ul^t, ©d^leufingen,
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«Utagbeburg, oljo burd^ 5PfeuB-=©ac£)|en unb ^l^üthigen. 3ta($ bem 33ejud^e beä

6Qbettencorp§ trat et 1858 at§ ßicutenont in ba§ 2. Tf)üx. S^nfantetieregiment

5ftr. 32 (ßrfuit'^Jlaumbutg), in bem fein 33ater gebient ^tte, 1866 in bog

4. 3:^ür. 9tegiment 9tr. 72 ju Sorgau. 3tn le^terem fungirte er toä^renb be§

preu|ij(^ = öfterietdiijd^en Äriege§ 1866 alg 9tegimcnt8abiutant. ^m f^elbäuge

1870/71 fünfte er qI§ ^remierlieutenant bie 2. ßomtiagnie feineö 3tegiment8

unb tDurbe in ber ©d^Iadit Bei ^arö la SLour, 16. luguft, brei 5JlaI It^toer,

ätüei gjlat let(i)t öertounbet. ©(J)üf|e burd) Änie unb ©o^le hielten it)n auf feinem

Oc^meräcnSlagcr im nal)en @oräe in einem .ffaufmannSlaben p ebner ßtbe feft,

aU am Mittag be§ (17. ober) 19. Äönig äßill^elm toegen @ebvänge§ einige

«Dlinuten babor t)ielt ; ba Iie| er eine aufgeblüi)te rott)e 3ftofe feinem Kriegsherrn

überreichen al§ (SlüdEtounfcft für ben ©ieg. S)er S)id^ter=^aler ^JJlori^ SBIandartS

(1836—83) "fjat in einem ®ebi(i)te „S)ie 9tofe bon ®orce" (in „.^riegg= unb ©iege§=

lieber", 1871) biefe ©cene ^loetifd^ beretüigt. ©eine l^erbeigeeilte ©attin fftegte

i^n fo aufo<)fernb, bafe er nad) fe(f)§ 2SoiJ)en in§ SBatcrIonb ttan§portirt werben

fonnte; fie aber rafften Slufregung unb Ueberanftrengung f)iniDeg. 3- Ö^nQ

äur 6v{)olung nad) ©onbcr§t)aufen unb 2öie§baben, bereifte Sftalien, bie ©djtoeiä,

Defterreid^, Belgien, bie ^Ueberlanbe unb tourbe im ^Jlotiember 1871 ^au:ptmann

unb fteHöertretenber SBejirfScommanbeur ju ^albetftabt (1. 5ßataiEon beä

3. 5^agbeb. ßaubtce^rregimentS 9lr. 66). S)a ei{)ie(t er äu äßeit)nad^ten bon

Äaifer SCßil^elm ein an jeneS 3ufammentreffen erinnernbeS ©emälbe nebft einem

bejügtidien et)renbonen unb banfenben .^anbfdireiben , nad^bem ber ^errfd^er

nad^träglid^ ben gitamen ieneS ©^enberS erfal^ren. ©päter muibe 3. aum ^ajor

bcförbert, 1883 nac^ $ot§bam berfe^t, nalim aber, burc^ bie ^rolgen ber Ärieg§=

iDunben genötl^igt, 1884 feinen 2lbfd)ieb. ©d^on in .g>albeiftabt unterbrach er aber

bie @intönigfeit be§ ÄleinftabtIebenS burd^ öftere Steifen nadt) ®änemarf, Italien,

gfranheidt), 3:irol unb anbertoärtg. S3on 1885 ah tDof)ntc er in bem Ueblid^en

tDalb= unb fecumh-änäten (Sutin, feit 1890 in ^einingen. 2luguft 1894 begann,

eine giadt)U)irfung feiner ©d^ufeberle^ungen, bie 9lerbofität fid^ au öerfd)limmern,

unb er mu|te nac^ öergeblidEiem Slufenf^alte in 2Biegbaben uub ißirfcnbad^

am 1. 5}lai 1895 in eine ^eilanftalt ^u 3lnbernad^ gebrad^t werben, too er am
28. Slpril 1896 fanft berf(|ieb. luf bem Äird):^ofe be8 reijenben S)orf§ S3iden=

baci) an ber 53ergftro^e würbe er feinem äBunfd)e gemä^ am 30. 9lprU beigefe^t,

wo feine ©d)Wefter (Sattin beS Drt§pfarrer§ @ö{)r§ War. mit feiner ^Weiten

©attin (feit 1873) Slnna SGßieter mar er in ben legten ^a^nn bicl gereift.

Söennfdt)on jene ©pifobc au§ 3ebtWi^' actiöer ©olbatenperiobe unb fein

trauxigc«s ©efd^id in beftimmten, bor aÜem militärifd)en Greifen äiemlid) befannt

geworben finb, fo batirt bod) ber weitere gtuf fetneS 5tamen§ Uom 3fat)re 1880

an, ba er fid^ auf bettetriftifd^em (Scbiete au bett)ätigen begann, ^n bem anbert=

t)alb .3at)rae'^nt feineg litterarifd^en ©d^affenS tjat 3. eine lange 9leil)e bon

$ßänben beröffentlic^t. 5!Jlciften§ erfd^ienen biefe graö^lungen erft in einer ber

befannten großen Slomanaeitfd^riften ober einem 3;age§blatte, Wobei er übrigeng

beaeid^nenberweife , analog ber f^orberung feineg ©tünbe§= unb S3erufggenoffen

@ert)arbt bon ?lmt)ntor (-= 5Dagobert bon ©er'^arbt), nad^ ber politifd)en

®octrin ber betrcffenben 3eitung nid)t fragte (fo brad^te bie S3erliner „S5olf§=

3eitung" ä^ei 9tomane 3ebtwi^')- 9*""^ "n l^albeS ^unbert eraäl)lcnbe 2öer!e,

barunter aber fed^8 breibänbige 9tomane unb ein atoeibänbiger fowie eine ?ln=

aa'^l giobettenfammlungen ; bie Xitel finbct man öoUftänbig in Äürfd^ner'S

„3)tfd^. iiittetaturfalenber" big ^um 18. 3^a^rg. ind. s. v. unb in «rümmer'g

ßej. btfd). 5Ddf)t. u. *Prof. b. 19. 3j^§.4 IV, 404 f. etwa ein drittel tragen

^umoresfen = Slnftric^ , bog Militär liefert bie ^e^raot)l ber ^erfonen unb

Situationen, oft andj ben ganzen 9ia^men nebft ©taffage. S)ie erftounlidie



3feinanii. 761

grud^tbarfeit jeiner geben öer^inberte forQfameve Slulage ber oft fel^r gefd)icft

auägebac^ten ^iftördEien unb mac£)te yor ein geilen unmöglid^. 2)at)er ging i^ni

üu(| bie gä'^igfeit, giöBere donceptionen aulreifen ,^u lofjen, öerloren, too e§ mel^v

als ba^ gtifd^e, gtotte, [ittlic^ ^Keine brauchte: nod) (55ottjd)alI(5).btf^/Jiationanitt.

b. 19. ^tji/' IV, 856 l) [inb [ie meiftenS etroa§ ftiüoS unb jenfationca. 2)q--

gegen rü^mt berfelöe 3ei>ttt5i^' folbatifc^en Jpumoreäfen ']i\]djen Junior unb
tejotuten 2;on nad^ unb finbet beJonbetS bie ©d^ilberung be? ^tatjc^toge^ unb
te^ SabettenlebenS ergö^Ucf). ^n einem fnappen ^fleftologe bei* „5Bolfg=3fitung'

(«Jlr. 199, 29. 2lptit 1896, <B. 2) bemertt ein gut unteuid^teter Soüege ano-
nljtn: „^it Junior unb großem SBerflänbniB frf)i(bcrte er 5Borgänge auf bem
@SercirptQ^, bem Zux'] unb bem ^Utanöüerfetb. 33iete Sd^eiie, toelcf)e man nac^=

trägtic!^ bem ^aifer gviebrid^ unb anbeten gürftcn in ben i^unb legte, j. 93.

iene ©ntid^ulbigung eintg auä 5(frifa jutüdfgefcl^rten ßieutenantä : , J?onnte feinen

^ötoen fd^iefeen, toetl gerabe ©d^onjeit wat', entflammte äßalb= ^ebtioi^'fc^en

^ftomanen. ^n Sdiriitftenerfreifen tDor ber |)eimgegangene um jeine§ ^dUxen,
liebenStDÜrbigen SBejens »tuen fel^r ge|(i)ä^t". Slu^er an militätijc^e ©egen=

ftänbe mad^t fid^ g. mit ®efd)idE aud) an ba§ fleine, au§ bem l^eutigen Seben,

beffen jociale ©egenjä^c ötteiS l^eieingejogen toetben, gejdjöpfte 2lbcnteuer, bas
flott ei-jäl)lt wirb, pfpd^ologifd) nie in bie 3;iefe greifenb, nid^tä ^l)ftifc£)e§ ober

'•Jlaturatiftifc^eä lierbeiaiel^enb, bigtoeilen gemaltfam unb unermortet in ber ßöfung,
cinjelneS flad), tooraug fid^ me^r geftalten lie^e (j. iß. „'Der ÖiebeSüogel" in „S)er=

jenige tt)eld)er unb [7] anbcre 9iobcflen") , ober fenfationell o'^ne ©pannung
(a- 5ö. ebenba „2>ie Königinnen ber ßuft"). „6. ö. 2Balb = 3ebtiüi^" red^nete

1885—95 au ben befferen beutfd^en Untcr^altunggft^tiftflellern, namentlich in

^umoreSfe unb ©olbatengefdt)ict)tdl)en , unb fo l^ätte i^m in ber Plummer ber

„ Sitetor ifd^en S3olf§t)eite" öon (5. 2Bolff unb 2. SBerg, baä 188990 ben Oificier

in ber beutfdien 2)td^tung SUeüue paffiren lie^, neben ?[b. b. SBintcrietb (f. b.)

ein fefter *45la^ al8 SSertreter einer jüngeren ©eneration gebüf)rt. „?lug bem
Seben meinet greunbeS" in „©olbatenbtut" (1895) ©. 1—47 fd^ilbert ba§
@otaer Srtebnife (@. 46 ber Äaiferbrief). (&d£)toänfe „diu ^pteieluftfpiel" unb
„^Iprilfd^toanf" (1885), ©d^aufpiet „S)er ^sfennigrciter" (mit 6. (Samersflj,

1893) nadj feinem 9toman (1890).

3lu^er in bem oben citirten Slrtilet ber „ißolf§=3fitung" (falfd^et ©e=
burtäott S)effau) toibmete in bem geuiÜeton bet „.^ölnifd)en Leitung" ein

t)ödj^t fac^funbiger SlnontimuS einen 5iefrolog (1896, 5tr. 419, p. 6. ^ai),
ber Pom 95egräbnife auSgel^t, ^ftittoil' 2ob nidt)t, mie Srümmer u. 31., nad^

5Jieiningen unb ben ®eburt§tag auf ba§ oben in Klammer gegebene S)atum
öerlegt; bafelbft aud^ bie ^otia, e§ mürben „feine 9{ei?ebefdf)reibungen ftete gern

gelefen", toag bodl) nur bie 1881 mit SBebell gemeinfam herausgegebenen

„9iorbifd^en ©fiaaen" meinen fann; ebb. genauer 33erid^t über bie Spifobe in

(S5orae unb 2lbbrudE be§ !önigl. S3rief§. Sediere beibe aud^ in 2Burabac^'S

33iogr. fiej. b. Koifert^. Oeftett. (!) a3b. 59, ©. 265 a mit mel)teten Slb--

meic^ungen Pon ben eingaben ber „K. 3-" ; Sßurabod^ Peimeift bafür aui

„S)a]^etm" 1872/73 ©. 412, giorbbtfc^. «üg. 3tg. 31. 9lug. 1884, ©onn=
tagöbeit. 9lr. 35, für „ba§ gemütl^lid^e Silbni^ beS tapferen Offici?tg unb
nunme'^rigen ©dEitiftfteneiö" auf SfHuftr. gtauenaeitung P. 3. gebr. 1889,

9lT. 3, ©. 23. Subtoig gräntel.
^CCOiaiin: 9let)nter ^floomä, genonnt 3-- ^oler unb Ütabtrer, mürbe

in Slmfterbam im 3f- 1612 geboten unb ftarb nad^ bem S^al^re 1663. (St lebte

l^auptfäd^lidf) in Stmftetbam
,

^ielt fid^ aber auc^ Porübetgel^enb in ^atis unb
SSetlin auf unb untetualjm , nadf) feinen 33ilbetn a" fdllie^en, au^etbem nod^

toeite ©eereifen. 5118 Ülabirer loor er ungemein frudt)tbar. ©ein Sßerf umfo^t



762 S^ti^tf^f^^-

177 Sßlättev, öon beiien nur äioei, bie 2lnfid)t beg ^tieft^o^pitalS unb ber Stanb

be§ @tabtt)Oufe§ in Slmftcrbam, ni(i)t ©cenen qu§ bem ©eeleben barfteüen. SBon

feinen Delgemälben t)abeu fi(^ ettoa brciBig etl^alten, üon benen biejenigen, in

benen toir einjacfie noibifc^e ©eeftürfe erblii!en, bie beften finb. 58ilbei: biefer ?ltt

befi^en bie Sßeiüner, ^iotteibamer unb ßaffelei' ®aEevie. ^m 9lii!8=^u|eum

5u ^mftevbam f)ängen eine 3tnjat)l ©d)tad)tenbitber öon feiner ^axib, 3. 5B. eine

3)arftettung ber 8eefc^Iac£)t öon Siöorno am 14. Wäx^ 1653. ^n feinet 3lrt

fielet 3- ^^^ ^Xtaxinemaler ©imon be SßÜeget, beffen ©d^üler et öieUeid^t toar,

na|)e, ot)nc i^n je ganj ju erteilten.

^^bv. S8tebiu§, Catalogus van het Kijks-Museum van Schilderijen. 3. druk.

Slmftetbam 1887, ©. 123. — 3L SBoltmann unb 1^. äBoermann, ©efc^id^te

ber ^IJiolerei, ßeip^ig 1888. III, 761. — ^. (5. äßeffel^, @efd)id)te ber

grap^ifd^en fünfte, ßeipjig 1891, ©. 185. ^. 51. ßier.

^CCrlebcr: iöeml^arb (öon) 3- (1788—1862), mar ber iüngfte (5o!§n

be§ a3anftet6 Subwig 3- öon SSetn unb einer Sod^ter 3Ubre(i)t'§ ö. ^aUtv. @r

mar perft Djficier in öfterreid)if(i)cn Sienften unb ertoarb fit^ fjetnad^ bie 3Se=

l'i^ung ©teincgg im J?anton SL^urgou. S3on 1827 big 1831 toar er ^itglieb

beä @ro^en 9tatf)e§ öon Sern, lie^ fic^ aber burc^ bie in ber ©(^toei^ ^ertfd^enb

getöorbene 9lid^tung be§ politifd^en ßebenS bermafeen erbittern, ta^ er 1845 jur

tat^olifd)en .^ird^e übertrat
, ftd£) an ben ©onberbunb anfi^lo^ unb 1847 ein

i^uäernif(^e§ 2anbfturm=3Batailion gegen bie S3unbe§armee befe{)Iigte. @r würbe

gefangen, er!annt unb mifi^ianbeit. Srft 1849 öon ber 9lnftage auf gjodjöerrat'^

freigefprod^en , fe^rte er, bie SSernifc^e .^fimat]^ meibenb , nadt) ©teinegg ^urüdE,

um fid^ t)ier in ööüiger 3urü(ige,jogen]^cit gefct)i(i)tlidt)en Slrbeiten 3U ergeben big

p feinem 3;obe 1862. @r toar ein ^Jlann öon ausgebreiteten ^enntniffen unb

ftaunenStoertl^em ®ebäd^tni§, aber babei originell bi§ ^ur äu^erften ©jcentricität,

ein fanatif(^er (Segner alter reöotutionären ©runbfä^e. 35on feinen I)iftorifdt)£n

Strbeiten ift bie befonntefte bie „©linnerung an bie f. f. Generale granä 2S^^

unb |)einrid) .^enäi" (^rauenfelb 1850).

ö. ^TJlülinen, $robromu§ ©ct)toei3crifcf)er .^iftoriograpl^ie, SSern 1874, 100

aud) ein öoUftänbigeä SSerjeid^ni^ feiner gebrudften Slrbeiten. — 3Jlittt)eilungen

ber i^amilie. Slöfc^.

3cerleber: Äarl 3- bon Sern, würbe geboren im 3f. 1780 a(§ ©ot)n

beS Sanfierä ßubwig 3-/ 5Ritglieb be§ fouöeränen 9lat^e§. D^ne ©dt)ulanftalten

3U befud)en, mürbe er t^eil§ burd) 5Priöatte't)rer, tt)eit§ in einem 5pfarrt)aufc beg

äöaabtianbeg auSgebilbet unb trat, ba er ftd) bem ©taatSbienfte toibmen tooEte,

fofort mit 16 3at)ren in bie praftifcEie Sfiötigfeit in ber -^an^tei. S3eim ^eranjug

ber gran^ofen 1798 begleitete er feinen Sruber ßubtoig in ba§ Dbetlanb unb

unterftü^te il)n bei bei fd^mierigen Sftettung be§ @taat§fdE)a^e§. ^aä) Sinfül^rung

ber t)e(öetif(^en Sinl^eitSöerfaffung erljielt er ba§ ©ecretariat beö Sfuftiäiitinifieriumg,

bas er big sur ^^uftöfung ber tjelöetifd^en 9iepubli! befteibete. Son 1803 bi§

1813 mar er ^ftitglieb beö 3uftiiratt)e§ unb befctiäftigte fid§ nun eifrig mit ge=

fdt)id^tlid^en ©tubien. S)te Söiebet^erfteEung ber alten Sßerfaffung füt)rte i^n in

ben ©rofeen 5Rat^ unb 1817 tl)eilte man il)m bie Sertealtung be§ OberamtS

3larma-ngen ,^u, aEein fd)on 1823 mürbe er jum '»JJlitgliebe be§ steinen regiercnben

9latt)e§ ermä^tt unb befteibete nun jugleid^ ba§ ?lmt eine§ ÄanjlerS ber Stfabemie.

5Der ©turj ber ^|5atricier=3{egierung, ber er in einem großen 35etwaltung8berid)te

ein öielfa^ anerfannteS ©enCmat ftiftete, betoog it)n 3um 9tüdtritt au§ bem

potitifdtien öeben beg Äanton§, bogegcn biente er einem engern Greife öon 1831

big 1848 at§ ^räfibent ber ©tabtöertoaltung , al§ Sorftefier ber SibIiotl)ef=

be^örbe unb a(ä .^auptbeförberer beä großartigen Saue§ ber ^JltjbedbrücEe, 9luf

feinem ßanbfitie glüdlid^er ^u|e unb miffenfd)aftlidt)er Slrbeit fid^ ergebenb, ift
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er am 28. S^uni 1851 geftotben. ^m „@(f)iDei^enfd^en ®e|d)i(i)t§|oiid§et" l^atte

er nur eine !(eine 2I6t)anb(ung, betreffenb „!pannibalö 3"9 über bie 2llpen"

tieröffentlid^t; je^t aber fanb fiii) in jeinem ^kd^tafle, ^^Uen bilfjcr unbefannt,

ba§ JpouptiDerf feineö Sebenö, eine nat)ein öoEftönbige ©ammlung t)on 31b»

Triften ber auf bie ®ejd)ic^te üon ©tobt nnb .^anton Sern \xd} bejie{)enben

Urfunben biö äum Sfa^re 1300. Stuf bm 3Bunj(^ ber gan^^i^ beforgte ber

befannte ®e|d)i(|t8iori(i)er Subroig SOBurftemberger
(
j. o. @. 343) bie ,£)erau§gabe,

unb \o ert)itlt 58ern in ben 3faf)ten 1853 unb 1854 in 3 53änben 4*^ ein üx--

tunbenbud^, icie e# bamoU noc^ wenige gegeben ^at.

SBorrebe jum Urfunbenbucf), öerja^t bon Sernt)arb 3eertebei-. — 3^^^^^^^^^-

2llb. ^arl 3- i" ^^^ ©ammlung S3ernifct}er ^-ßiogr. , S3b. III. — Otcfrologe.

3ccrlcbcr: ßubloig 3. (1772—1840) War ber ältefte ©ot)n beö SanfierS

Subnjtg 3- bon ^-i^ern. 3Im 5. 2)eceinber 1772 geboren würbe er junt 5lac^=

iotger im öäterüc^en ©efc^äite beftimmt, er'^ielt ober eine weit barüber ^inaul=

ge^enbe allgemeine 33i(bung. @r mar ©d^üler, fpäter ^5«uni> .';ii0^anneg 0. 'Dtütter'g,

aU biejer in Sern öorlefungen f}ielt; ba§ ^ai)x 1791—92 bra(^te er in ^^arig,

1794—95 in ©ngtanb ^u, t)er!ef)rte mit ben Seften feiner 3eit, mir nennen

unter il^nen nur Sltejanber ö. .^umbolbt, unb fam at§ bon allen 53ebingungen

mcnjd^lidjen ©lürfeö beöorjugte, gerabeju glänjenbe @rf(^einung nad) Sern äuvüdf.

S)er ^ngrijf bes rcbolutionären ^i-'anfreid) auf bie 3>ater[tabt im ''Mäxs 1798
rief if)n ju einer fd^roierigen Sluigabe, meldje gelingen, aber gerabe beS^alb für

i'^n öer^ängnilüoU werben foHte. (5r würbe jum J^ricgäcommiffar für ba§

Dberlanb ernannt, wo man bie SBerf^eibigung ^offte fortfe^en ju fönnen. ^n
biefer @igenjc£)aft l^atie er ni(J)t nur .Kriegsmaterial, fonbevn namentlich aurf)

einen S^eil be§ SBaarjd^a^eS nad) jenem Sanbe§tl)eil überjufül^ren. S)iefe ©eiber

ben .^önben ber Eroberer, befonberS il^rer räuberij($en ^etblierrn, ju entwinben

unb für ba§ Saterlanb ju retten. War ber 3^6^, ben er jtd) fe^te unb mit

.^ülfe feines Scrwanbten , ®. b. ^enntx (f. 31. S). S. XIII, 770) auc^ äunt

2|eil, wenn aud) mit großen Opfern, erreid^te. ^^Itlcin ber 9tegierung ber

'^eiöetifdien Sfiepublif, bereu ßegitimität er nid)t anerfannte, woüte er bie

©umme — eS fianbelte fid) um ca. 6 ÜJliUionen — nid^t ausliefern; er ber»

waltete fie im ®et)eimen, unb er[t nadt)bem bie 3eit ber Umwälzungen über=

wunben unb nad^ 'Jtapoleon'S ©tur^ bie in 3eetleber'§ Singen einzig als @igen=

t^ümerin bered)tigte patricifd£)e Stabtregierung 1814 wieber eingcfe^t worben war,

gab er fie unter bottftänbiger Sled^nungSablage jurüd. 9lm 24. ^Jtar^ 1821

fprad^ il^m bie oberfte Se^örbe boüfommene ßntlaftung unb gebül^renben SDanf

aus. Unterbeffen würbe er äuerft ju ilaifer llejanber bon Ütu^lanb nadb

SBafel, bann im ©eptember ^um SOSiener ßongre^ abgeorbnet, um im S^ntereffe

ber ©tabt Sern iu Wirten , bie abgetrennten ©ebiete bon Söaabt unb Slargau

wieber ju gewinnen. S)aS S^d [taub in Söiberfprud^ mit bem, waS bie übrige

©dt)Weiä Wollte unb woKen mufete. ©(^wer entniutl)igt fe'^rte 3- bon feiner

unglüdlid^en ©enbung ^uvüd, unb ein ©turj auS bem ^enfter, im S)ccember

1815, bon beffen furd^tbaren Serle^ungen er freilicl) wieber genaS, war bieüeid^t

nid^t unfrciwiCtig. @r foUte nod) me!§r erbutben. ^m ^. 1831 ^atte bie

.^errfd^aft ber «Stobt über boS ßonb ein @nbc; ober fekt forberte bev i^anton

btc Selber, Wcld^e 3- füv bie ©tobt gerettet unb xt}x cinge^önbigt l^atte. Sltnbe

^^arteiwut^ mad^te it)m je^t jum Setbied^en , xoai er get^an ; er würbe über

feine Serl^anblungen ber^ört (1835), ber „Sntfrembung bon ©taatSgelbern"

angetlogt
,
gefangen gefegt unb mit äu^erfter .^örte bet)anbelt

,
jwar bon ben

®eridf)ten gänjliil freigefprod^en unb am 31. 2futi 1838 wieber enttoffen, aüein

feine ©efuub'^eit war jerftört; er ift am 18. i^uli 1840, mit pt)ilofop^ifd^en
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@eban!en unb retigiöfen Setraditungen bejctiäitigt
,

gcftorben. — SSon jeinet

Eingebung für bQ§ ©emeintDol^I jeugte ber Slnfauf unb bie ©d^enfung bet 16e=

tül^mten ©piüngülc^en ^etreiacten=©amnilung an boS 9latur]^i[ton|cI)e 3)tujeum

feiner SSatevftabt (1803) unb bie Stiftung ber „^ollev^^ebaiae" für ©tubirenbe

(1809).
gfleuer ^iefrolog ber 5£)eutfd^en, 1840, ©. 787 ff.

— Sßern^arb 3eerlebex:

Erinnerung an ß. S- ßonftana 1843. — SBcrner 2af(f)en6u($ 1853, ©. 319. —
Xiaier, ©efc^ic^te ber ßibg. m 3eit beö fog. gortfc^rittS I, 382; II, 28.

SBlöfd).

3ecUto: ^arinu§ toan 3-« getob^nlid) ^avinuS öon 9iot)mer8tDale ober

anä) ^JJtarinuS ber <5eelänber genannt, ^ie^ eigentlich lUlarinuä 6tae§joon unb

toar in g{ot)mer§roale auf ber Snfel äöald^ereu um ba§ ^a^x 1500 geboren.

©eine Se^rjeit macfjte er in 3lnttt)erpcn burd^, too fein SSater ^itglieb ber

2uca§gilbe roar. 6r f(^Io| ftd) fo eng an bie 2lrt beS Quintin ^afft)§ on,

bafe bis öor furjem fein 9lame unbefannt tear unb man feine 33ilber jenem

aufc^rieb. S)a§ ältefte un§ befannte 33ilb be§ 5!ünftter§ ift ein {leiliger .^^ieron^muä

öom ^a^xe 1521 im ^Jlufeum äu ^abrib. (Sine aBieber:§olung baöon befinbet

ficf) im ^ofmufeum äu äöien. 2)ie olte 5pino!otf)ef in ^ünd)en befi^t jtDei

öorjüglic^e ©emälbe öon feiner ^anb, Don benen ba§ eine öom Sai)re 1538

einen ©elbtoec^^ler mit feiner i^xan, ba§ anbere öom ^Q.'i)xe 1542 einen ©teuer»

einne'^mer in feiner ®ef(^äft§ftube barftettt. S)al 2)re§bner SSilb öom ^a^xt

1541, auf bem man gletd^faUg einen ©elbmei^Sler mit feiner %xau erblidt,

get)t birect auf ein Original be§ 9Hafft)§ im ßouöre p ^ari§ äurücC. ©e'^r

ät)nlict)e 2öiebert)otungen beffelbeu ®egenftanbe§ toerben im ^lufeum au ^abrib

unb in ber ^opentiagener ©alerie aufbemal)rt. Sßeitere äöerle be§ Äünftterö finb

in ber ßotiboner ^Üationolgalerte , in ben ^ufeen ju Slnttoetpen , @enua unb

äßien unb in englifd^em ^riöatbefi^ a» fucfien. 6r [tarb im 3. 1567 ober fpäter.

S5gl. 5)1. gtoofeg, ®efd)ic^te ber «malerfd§ule ^nttoer^jeng. Ueberfe^t öon

9teber. ^ünd;)en 1881, ©. 62—63. — @. ö. gngert^ , ilun[tf)ifiorifci^e

©ammlungen be§ aUerpdiften l?aifer'f)aufe§. ®emälbebefd)reibenbe§ 25er=

3eid)ni^. äöien 1884, II, 255—257. — g. Steber, Katalog ber @5emälbe=

©ammlung ber fgl. älteren ijjinafot^ef in ^Jiünd^en. ^ünd)en 1887, ©. 30,

^r. 138, 139. — C. van Mander, Le livre des peintres. Traduction par

H. Hymans. ^:parig 1885, II, 63—65. — .^. aöocrmann, Katalog ber fgl.

©emötbegalerie au S)re§ben. (Sro^e ?lu§gabe. 3. 2luflage. ®re§bcn 1896,

©. 273. — 9tepertorium für ^unfttoiffenfc^aft. SSerlin unb ©tuttgart 1887,

X, 283. §. 21. ßter.

3cgcil^agcn: Sto'^cinn 3- (3iegen"^agen), einer ber frü^eften eüangelifdtien

©eiftlic^en Hamburg«, t bafetbft am 17. Sfanuar 1531. ©eine 2Str!famIeit

in Hamburg beginnt in ber ^aflenaeit 1526. 2lu§ feinem SBorleben ift nur

befannt, ba^ er im 3f. 1524, toa'^rfdjeinlid^ aber fd)on öor ber ^Reformation,

5ßfarrer an ber i?at"^arinen!ir(^e in 2lltftabt = ^agbeburg mar. 2)a i^m ober

öon feinen ©egnern in Hamburg, auc^ fotd^en, bie im 9tatl)e fa^en, bor--

gemorfen Würbe, er fei ein entlaufener W6n^, ein ©c^miebefned^t, ber au§ aEen

Sanben, auc^ a» ^agbcburg, mo er ^ufru^r unb 3anf erregt l)ätte, öerjagt

märe, fo ift bagegen au conftatiren , bofe in ber S)orfteIlung ber „ßinfü^rung

ber gteformation in ber ©tabt ^agbeburg" öon f5fr. ^^nl^t (^agbeburger ®e=

f(^i(^t^blätter 1883, ©. 209—370) nid)t8 beraitigeS über 3. berid^tet mirb.

aOßir ^ören nur, ba^, al§ fd^on in brei .ffirc£)en eüangelifd^ geprebigt mürbe,

unter ben anberen ©emeinben auerft bie öon ©t. ^atl^arinen „einen ^räbifanten

anncl)mcn rooüte , ber il^nen ba8 äöort ®ottc§ lauter unb flar öffentlid^ nad^

ber apoftolifd^en SBeife mit bürrcn SBorten au§aufd^«ien tierm5d)te unb fidl) be§
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(äöangeliumg gar nic^t fd^ämte" (@. 251). Ob [tc^ biejet 2Bunjc^ ettüHt l^at,

toiffen tDtt nic£)t; et tourbe aber tootji befriebigt, „ba jebenfaUß nid^t lange

barauf ber ^ßfancr an ©t. .^at^arinen, >^iegent)agen, unb fein ßaptau 53obe

fi(f| entfd^lofjen
,

jelbft jenem 2öunj(i)e ju roiUfaljien unb ju bec neuen 8et)re

übertraten". Unb wenn nun aud) bec Herausgeber ber "üJIagbeburgcr (i^roni!

bon ©ebaftian Sangt)an§ einen öon biefem beticb^teten äJorgang erläutetnb fo

beutet, alä ob 3- berjenige geroejen ifi , ber ben ^5bel gegen beu fat()oli|(^en

5propft beS Sorenäftofterä auige^eljt t)abe, fo i[t bei biefer Erläuterung tool über»

]e^en toorben, bafe 8angt)an§ ausbrüdElic^ unb metirjac^ ben ,.ftaplan" öon
St. Äatf)arinen, unb ntd^t ben ,''^^iarrer' ali ben Urheber btefer 9tol)^fit nennt

(f. C'^ertel, ^iftoria beg . . @eb. 8ang^an§, in ben ^Jlagbeb. @efc^id)t5bl. 1893,

©. 297 3lnm. 6 u. ©. 300 ff.), ©o öiele ©treitjdjviiten aucf) in jenen 3af)rcn

in ^Jiagbcburg erfcl)ienen, fo üiele bebenfliciie ?lu§f(^reitungen aud) Seb. !!iang=

f)ang, ber ^^nl)änger ber alten Sihö^t, mit Nennung bev llebeltt)äter feinen

tagebu(f)artigen Slufäeidinungen anöertraut t)at, fo toirb S- bod^ nirgenbS ge=

nannt. 2f[t bemnad^ nun äu öermuf^en, bafe 3- ^^ ^^r 3"t öon 1524 big

1526 in otter Stille unb befd)eiben , e^er jurücCgejogen aU fid^ oorbrängenb

feines Äird^enamtS getooltct t)abe, fo toirb bicfe ?Xnna^me ouct) beftätigt butd^

bte 3lu§funft, bie ber Oflat^ ju ^[Ragbeburg bem ^u .ipamburg am 14. Sluguft

1526 ertt)eilte, inbem er fc^rieb : „3- J)at fid) in ^agbeburg auirid)tig get)alten,

alg toir nidE)t anbetg totffen, unb red)te itunbfc^aft gegeben. SBir jWeijetn ni(^t,

ba| burd^ 3- ba§ göttUdl)e 2Bort werbe xeä)t geprebigt, angenommen unb al§

ba§ l)ödt)[te ®ut geadt)tet werben". llngeiäi)r jur felben 3eit, ba 3- fi"^ ber

eöangelifd^en Se^re ^utoanbte, mad^te fid) in ^ambuig, befonberg in ber 'Jiicolai=

gemeinbe, ba§ SSerlangen nad^ einem et)angelifdt)en $rebiger energifc^ geltenb,

unb fie ermä'^tte feinen Geringeren aU 33ugen^agen 1524 (nid^t erft 1526)
pm Äird^l^errn b. t. .^auptpaftoren on @t. ^Jiicolai. 2)er 9tat^, nocl) in öielen

5Jlitgliebern ber alten 2et)re ergeben, tierbot freiltdt) bie ^erfunit 58ugen^agen'g;

aber ^u Einfang beS SSa^i^f^ 1526 tonnte er e^ ni(^t mel)v ^inbern , ha^ bie

Äat^arinengemeinbe 3- «^uö ^Jlagbeburg junäd^ft nur als ^präbicanten berief.

^n ber ^^aftenaeit i[t er in .^amburg eingetroffen unb bejog nid^t bie Gebern,

bag ^aftorat, fonbern würbe öon Stole ^Indfetmann aufgenommen, einem ber

angefel)enften .ßaufleute, bie fdl)on 1517 ben „allgemeinen .S'auimannSratl^" ge=

bilbet l^atten. Slufeer 3. war bamalä nur ©tepl)an ^empc (f. 21. 3). 33. XV,
599) als eöangelifd^er ißrebiger t)\ex f^ätig, ber feit brei 2^a'^ren öiele 23ürger

um feine ^anjet im ''Jilaxia ^Jlagbalenentlofter öerfammclt l^atte. J?empe l)atte

in ben f^aftenprebigten 1526 aud) geleiert, ha% bie ^u§tl)eilung beg 'Jlbenbmül)lg

unter beiberlei ©eftalt abgefommen wäre, unb eg wäre nidl)t unbillig, biefe wieber

einzuführen, ^tit biefer Unterroeifung f)atte er fid^ begnügt. 3- a'^ei-' fd^eute

ftc^ nicl)t, in feiner ,^ird^e bag 'Jlbenbrnal^l bec (Sinfe^ung gcmäB aug^ur^eileu

unb bie 93eid^tenben ju abfolötren, oT^ne bie gewö'^nlid^en 33uBwecfc öor^u»

fdl)reiben , wie er eg fcl)on in ^agbeburg ge{)alten l^atte. S)enn boit war in

feiner ßirdl)e fo juerft bog 2lbenbmat)t gefeiert worben (f. ^nl^e a. a. Q. <B. 279).

9lber nadC) etwa öierjelin klagen öerbietet ber 9lat^ 3- ^og -|>rebigen unb nac^

mand£)crlei fcud^tlofen SSerl^anblungen jwifd^en ben 33ürgern , bie 3- bef)alten

Wollten, unb bem 9latl), befiehlt biefer i^m , binnen brei Sagen bie Stabt ju

öerlaffen unb forbert aud^ Slndclmann auf, fic^ ju öerantmorten, weil er gegen

ben 'katl) gerebet unb 3- bel^ecbergt ^ätte. S)iefer SSefe^t gegen 3- ^i^f aber

unter ben 23ürgern eine öom 9tat^ fc^werlidf) ermattete Slufregung f)eröor. 2)ie

übrigen [täbtifd)en ©emeinben na'^men fid) ber ßatt)arinengemeinbe an. Sin

einem Sonntage, am 6. 5Jtai öerfammelten fid^ nad} einer öon @tep{)an ^empe
gel^altenen ^^^rebigt 400 SBürger im ßectotium beg Älofterg, um fid) über beu ©d^ritt



766 Beflcn^agen.

beS 9flQt]^§ 3u befprec^en unb am fotgenben Sage eitoätiUen 2000 auf bem „gemeinen

©aat" erjd^ienene 33ürget 3et)n ^J^tonn qu§ jebem ber öiet Äiic^lpiele , um ben

9latl^ nod^ ber Urfa(i)e öon 3e9ent)agen'§ ^luetoeifung ju ftagen. ^n jeinet

Slntwott äuBette ber ^fiatJ) bie f(i)on oben ertoä^nte ^ejd^ulbigung
, 3- Jet ein

öerlaufener ^iön(^, ein ©d^miebefned)t u. ]. to. @§ i[t offenbar, ba^ ber aiatl^

ba§jenige öon 3- bel^auptete , nja§ mit 9ied^t öon unberufenen, jum ^l^eil mit

.^arlftabt unb 9Jtünjcr geiftegöertoaubten ^iönii^en unb ©efellen, bie in 5Jlagbeburg

3U prebigen angefangen Ratten (f. ^ülfee a. a. Q. ©. 355), bel)auptet toerben

fonnte. 5Der Äird)engefd^worene öon ©t. 9^icolai, 3^oact)im äöegeborn, öert't)ei=

bigte 3- gegen biefe SJortoürfe unb nac& öielem .^in= unb .^erreben erlaubte ber

9lat^, tia^ 3- ni"^* "^^ ^^ ^er ^af^arinenfirj^e prebigen bürfe, fonbern aud)

anberStoo nad) bem Gefallen ber SSürger. 3Balb barauf im ©ommer, al§ eine

peftartige ©pibemie in .g)amburg t)errfdt)te, ergab fidö eine triftige Sßeranlaffung,

3. in ber ^^itolaifirdie prebigen ^u (äffen. 5la(i)bem nämlid) ber <g)auptpaftor

berfelben, ber he\at)xit unb angefe^ene S)om!^err Äiffenbrügge, auf bie§ 2lmt öer=

jiditet unb aU S3icepa[tor ben Saplan @enbent)orft eingefe^t Ijatte, t)otte biefer

in ber ©tunbe ber @efaf)r bei ^tai^t unb 5^ebet bie äöebem öertaffen unb toar

aus ber ©tabt gett)id)en. S)a 5liemanb an ber ^ird)e ttior, um bie J?ran£en beS

Äir($fpiel§ ju tröften, toutbe 3- ot§ «präbicant an ^licoloi angefteüt, toö^renb

an ^atl^arincn ein anberer ebangelifd^er ^räbicant, ©üftroto, i^n erfe^te. ^nte^

biefe öorläufigen 3"ftönbe fonnten auf bie Sänge nid)t fo fortbefte^en. Saju
fani bie 2öirfung ber 25er{)anblungen beg Üteic^ätagl ^u ©peier, wo bie ©tobte

fc^on am 30. Sfuni erflärt tiatten, ba| ®otte§ Söort nad) red)tem SSerftanb er=

itärt unb geprebigt toerben foHe unb e§ nid^t möglid^ fein toürbe, bie fogen.

Zeremonien fortan gleidimä^ig 3U beobad^ten. Diefer ©timmung entfpred^enb

tDÜ^lten nun W erbgefcffenen 33ürger unb ^ird)engefd)n)orencn öon ^Jlicolai am
22. September 1526 3- 3" il^rem Äird)!^errn. Sr toar ber erfte ebangelifc^e

^^auptpaftor in Hamburg. ©§ fprid)t für 3-, 'f>^% Qt§ il^m bie Sißa'^l angezeigt

mürbe, er feinen SCÖä^lern ^u bebenfen gab, ba^ er toeber S)octor nod) 5)lagifter

märe; fie !önnten öieöeid)t iemanb ftnben, ber i^nen beffer genüge; er tonne

aud) ba§ 3lmt nur anne'()men , menn er bie grei^eit ^ätte
,

ju tl^un , ma§ ba§

(Söangeüum förbere. Sßol mit 33epg auf bie (Zeremonien äußerte er, er motte

nid)t gebunben fein ju tl^un, ma§ ba§ ßüangelium l^inbere. dloä^ aber [tanb

bie Seftätigung ber SBat|l burd^ ben 9tat:^ ou8. 23ürgermeifter ©erbt öom .^^olte

legte fein 33eto ein unb am 29. ©eptember erHärte ber 9tatt) ben 2öät)lern,

bev ©infprud) märe erfolgt, toeit 3- i>ie Zeremonien gro^entt^eitS nic^t t)alten

motte. SSei ben nac^fotgenben Sßer'^anblungen ä^ifdien bem 9lat!^ unb ben

SCßä'^Iern trat nun micber ber .^ird)engefd)morene äöegeborn marm unb übcr=

^eugenb für 3- ein, fo ba^ ber Statt) enblii^ etftärte, um ben bürgern ju ge»

fatten, mottten aud^ bie .ßird)fpiell)erren, b. l). bie im .^irctifpiel fefefiaften 3totf)=

mannen 3- ^^^ Oftern aU ^ird^tierrn bel)aUen. S" i>en gfaften aber motte

man fic^ beraf^en, ob 3- nod^ länger ^auptpaftor bleiben fotte. S)a ber

©peirer 9fteid£)§tag über bie Zeremonien feine öcrbinblid^en 23efd^Iüffe gefaxt {)atte,

fo mar eg öorau§pfe()en, bü| bie 93eobad)tung ober SSermetfung berfelben 5lnla^

äu Mi^ettigfeiten geben mürbe. ©0 aud^ an ©t. 5ticolai. Um 2öeil)nadt)ten

meigerten fid^ bie Zommenbiftcn unb SBicarc im Zt)or ber 9iicotaifivd§e ju er=

fd^einen, in ber SJorausfe^ung, ba^, meit nun bie gemol^nten lateinifd)en 3eft=

gefänge auSfatten müßten , bag 35olf gegen ben neuen l?ird£)^errn erbittert fein

mürbe. 5lttein Dag ©egenttieit mar bie golge. 3- ftimmte mit feinen Zaplänen,

bem Lüfter unb ben ©df)ulfinbern bie geftgcfänge mit atten bem ^eiligen Stage

gebüt)venben Zieren an. „Söo^u braud)en mir fo öiele 5]3faffen", änderte bie

©emeinbe, „menn fo menige $erfonen bie ©ad^c au§rid£)ten fönncn'?". Stlä nun
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bie SBicare in ben folgenben Jagen [icE) toieber einftettten, um bie Sitgilien unb

©eelenmeffen ju f)alten , toojür fie ouS ben ^emoi-iengelbetn tjonotitt »utben,

öertreigevte it)nen 3- ben ©inhilt xn% (£t)or; bcnn, wenn fie ju SBei^nad^ten

bie ÖJcfängc üon S^rifii ©ebutt ju ©otteg @^ie nid^t Ratten fingen raoüen, fo

foßten fie je^t and) nic^t um itjreä 5Bau(i)e§ »illen bie ©eelenmeffen {)attcn.

S)amit fiel eine ganje 3leit)e öon Zeremonien, beten SBeobadtitung ber Statt) ge=

forbert i^atte, üon felbft ^intoeg. Unb bie Untetlaffung ber lateinifd^en 'iJlefle

Beftärfte 3. nur in ber eöangelifd^en ?l6etibma{)(§feieT. SBenngleid^ nun aud^

eine jweite 5ßfarrfitd§e, bie ju ©t. Sfacobi, balb nac^ 3^'Sfn^a9en'ö 2Ba^t einen

eOangelifd^en ,^ir(i)i)errn in ^ol). Sri^c au§ 2übe(i ermatten '^atte , unb in

Äaf^arinen nod) ber eöangelifc^e 33icar ©üftroto prebigte
, fo ftanben boc^ bie

Äanaeln unb 33eirf)tftü^te beS S)om§ unb ber beiben anbern ^Jßrarrfitdicn fo=

roie bie jatilreic^en ßapetten ber ©tiftungen noct) immer ben fat^olif(i)en

©eiftlidien jur Söerfügung. S5on biefen eiferte am !f)eftigften gegen bie

^Jteuerungen unb i'^re SSeförberer „ber angefel^ene S)omt)err ^Hcolaug 33uftorp,

ber allergete'^rtefte unter ben iprebigern be§ 3)om§, benn e8 mar fein anberer,

ber einen Sermon galten fonute toie biefer", ber nun fc^on brei^ig ^a^xc

lang in Hamburg geprebigt tiatte. Sro^em ber 3iat^ am testen ©onntag beS

3fa^reS 1526 burc^ bie ©eifttid^en öon aÜen Äanjetn fed^S Slrtifet trotte

öerüinbigen laffen, bie u. a. bie ©d^mä^ung öon ^4^erfonen öerboten, aber

bie ^rebigt bem Söorte @otte§ gemäfe ju galten forberten unb , be^eic^nenb

genug, geboten, ben gemeinen 5Jtann mit Sanftmütig ^u ermat)nen, fid^ nic^t

mit ©etoalt gegen bie Zeremonien ju beigeben , tjörten bie gegenfettigen ^w
flagen in ben ^ird^en nic^t auf. 2)a^er fe|te ber 9tatt) auf ben 20. 53lai 1527
eine öffentlid£)e 2)i§putation jmifd^en ben ©egnern an , in ber befonber§ öer=

Ijanbelt mürbe über bie gegen ^Buftorp öorgebrad^ten ^Irtüel. ^iebei bemä^tten

bie brei eöongelifd^en ^rebiger S- > -$?empe unb ^ri^e, ba^ fie nid)t8 roiber

©otteg Sßort Ief)rten , toomit fie offenbar auf ben öorfi^enben Sürgermeifter

^ol^ufen einen giinftigen ©inbrudf mad^ten. SCÖietooI au8 bem 33eridt)t über biefc

2)i§öutation nid^t erfid^tlidf) ift, mie toeit feber einzelne ber eöangeIifdE)en ^^re=

biger fid^ bef^eiügt f)at, fo ift bod^ ju öermut^en, ta^ neben ,$?enipe befonberä

3. öeranta^t mar, 3U reben. S)enn ein auöfü^rlid^er lateinifdf)er ^rief , ben

f(^on öor ber ^Disputation SSuftorp an 3- gericE)tet unb in meldiem er feine

©runbfä^e enttoidEelt tiatte , mürbe in ber S)i§putation öer(efen. 2)iefer Srief

!ann aU Programm ber fat^olifcEien Seigrer betrad^tet toerben. ^Jiad) biefer

S)i§putation befeftigte fid^ ba§ Slnfe'^en ber Söangelifd^en. ^ti^e unb 3-

fonnten im folgenben SBtnter jur ß^e fd§reiten , ot)ne bamit 9lnfto^ bei i^ren

@IaubenSgenoffen ju erregen, ^m ^IJlärj 1528 mürben in ben fid^ felbft er=

ßönjenben ^attj me'^rere angefet)ene eöangelifd£)e 5Jiänner gemault. 2;a aber

bie ätoiefpältigen ^rcbigten befonber§ im S)om unb im ®ominicanerfIofter bie

^Bürger nodt) immer in ^lufregung t)ielten, fo tam e§ am 28. Slpril 1528 ju

einer stoeiten Siäputation. Um enbtict) ^^rtebe unb Gintrad^t ^er^ufteHen, mar

beftimmt morben , ba^ bie au§ ber ©tabt meid^en müßten , meiere il^re ßel^re

nid§t au§ bem SBorte ©otteä bemäl^ren fbnnten. S)er Statt) in feiner ©efammt«
l^eit unter .<po^ufcn'8 SSorfit^ unb öiele öorne^me ^Bürger maren zugegen. 3luf

©eite ber ßat^oliten maren ju ben biS'^erigen 2öortfüf)rern mel^rere Dominicaner

getreten, p ben brei eöangelifdt)cn ^^rebigern nod£) ber £efcmei[ter ber gtonciS»

caner. S)er Serid^t über biefe 3)i8putation ift ebenfo abgefaßt mie ber ber

erften Disputation ot)ne ^JtamenSnennung ber SöangelifdCjen. ^iur am ©(^tu§

mirb 3- befonberS genannt, aU ber Dominicaner gteubsbord^ plö^tid^ fid^ ber

lateinifd^en ©prad^e bebienen moUte, nad£)bem bisher in beutfdC)er ©prad^e öer«

i^anbelt toorben toar. 3)er Sürgermeifter Jpinridt) ©alSbord^, „ein ^eimlid§ ber
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Oleformation feinbüd^ gefinnter, afier bo($ getotfe bebeutenber '^ann" (Dr. £). 5ße=

nedfe, S)at ©(ed^tbof ber ^omilie ''Dotter. Hamburg 1876, ©. 47) beftätfte

Ülenbgfeorcö in jeinem Jßegetji-en, inbem et mit 23evuiung out bie päpftlic^en

giec^te ciflärte, eS jei unjiemli(i), beutjcE) üor ßaien übev ©laubenSattifel ju

teben. Siabutd) gereift manbtc ftd) 3- Qi^ ^^n SBürgermeifter mit beu SBortcn:

„äßir toifjen ganj motjt, ^eir Sürgevmeiftev, ba^ St)r es mit unferm 2Biber=

pari tialtet. SBeliebt e§ @ud), |o [teEt ©ud^ auf i^re (Seite, äöir {)aben tö

mit 6uc^ gerabe fo gut mie mit it)nen iu t^un". Uebrigeng erttärten 9tenb§=

boid)'s Segnet, menn et |o gern Satein reben woHte, fo mütben fie i^m batin

nad^geben : fie tiätten aud) nod^ fo biet gelernt , um ba§ ^u fönnen. 2)a§

gflefultat toat ein entjdiiebenet ©ieg bet (Jöangelifdien (f. 21. S). 33. XV, 600).

3. ^atte unöetbtofjen unb tapfer , befonnen unb o^nc Uebetftütjung ja'titelang

neben ^empe allein [te^enb , füt bie 9tefotmation gefämpft , beten befinitibe

(iinrü'^iung burd) 2ßugenf)agen et nod) bot feinem @nbe 1531 (nict)t 1529)

erlebte.

Ülif. SßitdenS, ^amb. (Stjtentempet. ipamb. 1770, @. 369-375. —
Sappenbetg, ^amb. 6f)toni!en. — ©iüem , Sinfü^tung bet 9tefovmation in

^ambutg. ^aUe 1886. 3Öß. ©illem.
3c^: 5riebti(^ Q., fd^Iefifd^et S)ialeftbid§tet, matb am 16. 9lpril 1819

iu ©ttaupi^ am 25obet geboten, bcfnd^te ta^i Se^terfeminot ju 2ltt=S)öbetn in

ber ?Jtatf unb öjarb 1844 Slbiuöant in f^riebtidtjSgtunb hei ©teinfeiffet§botf.

3u i5i;iebtic£)§{)ain, tt)ot)in 3- i^i ^. 1846 öetfe^t mutbe, mai^te bie 5iott) i^n

,^um S)i(^tet. @t fc^tieb eine 3teii)e öon öoIf§ti)ümtic£)en ßt^ätilungen unb toutbe

eifriger ^jlitatbeitet an petiobifd)en l^ugenbfd^tiften. ©eine materielle ßage bcffette

fid) etft, aU et nad) ämölfjä^tigem äöitfen in 9lttftiebet§botf (am S^ufee bet

^ol^en 6ule) im ^. 1869 einem SJufe al§ ße^rer an ba§ ©e^let'fdie 2Baifen=

^au§ in 2r^üften3altet§botf folgte. 2)iefe Stellung ^at er in tteuet ^flid^tetfüEung

unb nie etmattenbet öätetlic^et ö^üvfotge füt feine Pflegebefohlenen biä an fein

@nbe innegeliabt. 6t ftatb am 19. ^anuat 1889. — 3. ift al§ Sialeftbic^tev

feit 1856 t^ätig gemefen, aber nur in fleineten Steifen befannt getootben. ©eine

munbattlidien ©ebic^te unb fejä'^lungen, buic^meg im S)ialeft be§ Sulengebitgeg

gefd)tieben, finb fd)lid)te, anfptud)§lofe Sßetfudie, bie butd^ ben Imblid^en, natur=

ftol)en, unüetbitterten ©inn , ber fid) in ii)nen offenbart ,
fveunblid^ anmutl)en.

©tötete SScbeutung al§ S)ialeftbi(^ter tonnte 3- gleid)toot)l nid)t erlangen, ioeil

et eine nut einem Z^e'xl feiner fd)lefifd^en ßanböteute geläufige "»Dlunbort fdirieb,

unb tt)eil i^m bie .f)auptetfotbetniffe einet mirlfamen S)ialeftbid)tung, btaftifd^et

|)umor unb fd)atfe§ Sluge füt ha^ fpecififd) Solfättlümlidöe, nid)t in genügenbem

5Jla|e eigen toaren. ©eine munbattlidien Sid^tungen finb enthalten in folgen»

ben Sammlungen: 1. „9lute 9tie§lan" (©la| 1856); 2. „5Blumen au§ 9iübe=

jatifÄ ©arten" (.^itfd^betg 1868); 3. „S3lumen au§ ben fdl)lefifd£)en 5ßetgen"

(2Büftcgict§botf 1881).

^JJlonatsblättet. Dtgan be§ Sßeteini SSteSlauet S)id)tetfdl)ule. Sfal^^-'Ö- XV
(1889), ©. 41 f.: ^tiebtid^ 3e^. @in ©ebenlblatt öon 21. ©tani^laS.

m. ^ip|)e.

3cI)Cnbcr: gerbinanb 3-. öcöoten am 5. ©ecembet 1829 nt§ ©ol^n be§

um bass ©(^ulmefen feine§ g)eimat^!onton§ ©dCjaff^aufen l)od£)berbienten 3fol).

,^a8par 3el)enbet (1799—1880), meldjer 57 ^a^xe lang an ben p^eten ©d)ulcn

Don ©d^affl)aufen
,

jule^t 1851—76 alS S)itectot bet ftäbtifd)en 9lealfd£)ulen,

t^ätig mat , öoltenbete feine t^eologifdl)en ©tubien in §alle unb SSetlin unb

raitftc feit 1852 äunäd^ft als .^ülfäptebiget unb SteligionSle^tet in feinet SSatet--

ftabt. 1860 tt)utbe et nac^ ^ieffen'^ofen (Ift. S^liurgau) an bie ^toeite 5pfatt=

fteUe gett)ä£)lt, mit ber augleidt) bielfeitigc päbagogifd^e S^tigleit an ber bottigen
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@ecunbarjd)ute (2)eutj(i) , @efct)id§te , gronjöfifd^
, für eine fletneve <^Qf)I öon

©d^ületn aud) Sotcin unb ®ried)ifc^) oerbunbcn idqv; eine öoHe l'e^iltelle an ber

Äauton§f(i)u(e in f^T^auenfelb , bie i(;m |(i)on nad) ^fQ^^te^frift angeboten tonrbe,

jc^tug er aus, na^m bann aber 1865 ben 9tuf all ^rorectot bev ^Uiäbd^enjdjutc

in Söintevt^ur an, bie unter feiner ßeitung um jttjei obere 6(af|en üermct)rt unb
jugteid^ jum 2e'^ierinnen|eminar au§gebilbet würbe. 1875 üertau|d^te er biefen

äöufungäfreiä mit bemjenigen titm i){ectot§ ber '^öi)eren 2öd)terjd)ute in Süiic^,

bie eben bamalS im (äntfteljen begriffen joar; aud^ ()ier rourbe attmä^tid) ein

öierdofftgeö ©eniinar neben unb im ^^Infc^iu^ an bie 2:ö(^tetfd)ule jur Slusjütjrung

gebrad^t. 2luc^ ben ^Jcäf)evftef)enben unermartet, brad) 3e^enbcr'6 ^rait, buri^

2;obe§füIle in feiner gomilie crfd^üttert, öor ber 3fit ^ufammen; er ftarb an
einem rafc^ fid^ entmidelnben g)erjleiben ben 24. September 1885 in ,iürid^.

S)er ©runbiug in ^etjenber'ö SBefen mar ein tiefe! ©efül^l für aEeö gd^öne
unb @ble. Sn il^m mar ein reidfies @rbe Jperber'fdt)en (Seiftet, unb ein finnigeä

©emütt) tjatte bie ©runbftimmung l^umoner 2luffaffung l^armonifd) üevarbeitet.

3lud§ fein tl)eoIogif(^e§ 5E)enfen mar auf biefe 33afis gefteÜt, meit^erjig unb tiebe=

öoH, getragen öon einem finblid^ frommen, ibealen 6inn. 3llö fiel^rer ^eid^nete

i^n eine treffliche Sel^rgabe au6. 3öa§ er bot, mar fletg tlar unb beftimmt;

er öerftanb in borjüglidtier äöeife burd^ 5rage unb 3InttDort einen ©ebanfengang

äu enttoideln. ©anj befonberö eignete fidt) feine 2lrt für ben Jiöd^terunterric^t,

einerfeit§ burd^ bie gemütf)lid^ anvegcnbe Äraft , anbererfeitS baburc^ , bafe il^m

atte blo^ fentimentale ©efül^tsträumerei ferne mar unb er auf mirflid^e @eifteg=

arbeit brang. ^Jlilbe unb ©ruft, liebeDoflee gingel^cn auf bie ^fnbioibualität

unb bod^ boEe unb toenn nötl^ig butdt)greifenbe Energie jeid^neten auc^ feine ©c^ul»

leitung auS; „eS toiÜ unS fd^einen", fagte ein Im] nad) feinem 2obe evf(^ienener

9leIrolog, „eS märe ber Se'^rer in il^m nodt) leidt)ter ju erfeljen als ber Sfiector".

^IRit bei. ruljigen 23eftimmtt)eit feine! SBefenS unb ber eigenen felbftlofen ^in=

gäbe gelang eS il)m , aud^ bei l^eterogener ©eftaltung be§ SeljrercoEegiums eine

gemiffe ^ormonic be! ©efammtton! unb ein fidf)ere§ .Einarbeiten auf ein ein^^eit»

lid^eS !^itl 5u erreid£)en. Ueber bem Unterrid^t ftanb it)m boö dt)arafteibilbenbe

Sßitfen; burd^ bie S3eref)rung unb 2ln!^ängtidl)feit, bie er feiten! ber (£dt)ülerinnen

geno^, gelang e! i^m nid£)t nur auf bereu fitttidie ©nttoidelung großen (Jinflu^

äu getoinnen
, fonbern au(^ ber bon i'^m geleiteten Slnftalt ba! allgemeine SBer=

trauen in ben meitcften Greifen ber 33eööl!erung ju ertoerben. ©o mar er in

einer ^ext , ba in ©tabt unb ßanb bie tl^eoretifdf)e Slulbilbung be<5 meiblid^en

ßJefd^led^tö öert)ältni^mä^ig nodl) jurüdftanb , mit (Srfolg bemül^t , ber l)ö^eren

unb grünblid)en iBilbung ber ^äbdl)en in ber öffentlid^en 2Jlfinung bleibenben

9lürft)alt 5U fid&ern; ba§ Slid^tige fanb er toeber in ööEiger ®leidt)ftellung ber

^Änforberungcn an i?naben unb 5JUbdl)en nod^ in einfadt)er ütcbuction ber 3luf"

gäbe ber 2Jiäbd^enfd^ule gegenüber ber £nabenfdf)ule ; er iDoüte für beibe &t'

fd)led£)ter eine gleidtitoertl^ige , aber nad^ ber Sßerfd£)ieben^eit ber ^iatuten nidjt

eine ööEig gleichförmige ^Bilbung. 3n biefem Sinne fudlite er auc^ burd^

©rünbung unb ßeitung be! Sßerein! für f(^toeijevifd)e! 5Jtäbd)enfd)ulmefen ju

Wirfen.

hieben unb im 2lnfd£)lu§ an feine beruflid^e 2l)ätigfeit toibmete S- 9"ne

feine 3)tu§eieit gemeinnü^igen SBeftrebungen , namentlid) auf bem @ebiete Der

(Srjie'^ung. Sdjon in S)ieffen^ofen grünbetc er einen ©onntagslefcfaal mit

SBibliot^el für ßct)rlinge unb ©cfetteu ; aud^ in SBintertl^ur unb ^ürid^ fd}lo^ er

fid^ ber ^Pflege ber biegfälligen Sfnftitutionen mit (Sifer unb .ipingabe an ; mehrere

2Sal§re toar er 5Piäfibent ber öon bei fd^mei^erifd^en gemeinnü^igen ©efettfdjaft

aufgefteüten ftänbigcn ßommiffion für ba! 5oxtbilbung!fct)ultDefen. 2)ie 6in=

aiUflem. beutfdöe SiofltalJljie. XLIV. 49
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fiilxgerung ber Äinbergäiten in ftäbtifd^e SJerl^ältnifle tiatte in \i)m einen ebenso

ttiätigen aU Befonnenen fjötberer. 5Jlit ausgebreiteten ^'enntnifjen übet bog

©ebiet bet .^ugenblitteratut auSgerüftet, öeröffentüd^te er 1880 eine tuxit

„Ueberfid^t ber ^ntroidelung ber beutfd^en Sfugenbütteratur, begleitet bon 9latf)=

fd^Iägen jur 33fgrünbung öon ^ugenbbibliottieEen" unb fteüte jür bie 2anbe8=

außfteüung in ^ixxiä) 1883 eine SJlufteriugenbbibüotl^ef äufömmen; auf jeine

^nitiatiöe ^in Joarb im 2Infc^lu^ an eine ^eftalo^ji^SluefteHung n^ä'^renb bea

Sel^rertageS in Sütirf) 1878 atg b(eibenbe ^^rui^t beifelben ba§ „^eftaloaai=

ftüb(i)en" begrünbet unb öon biefer ©teHe au§ eine SubitäumSauggabe bon
„Sienl^arb unb ©ertrub" beranftaltet (1881), beren 9tebaction er übernahm.

^Jle^rfac^ ^at er fid) felbft al« ^ugenb= unb SSolfSfd^riftfteüer bef^ätigt; nod)

in jugenblid)en Solaren burd^ anmutl^ige „(ärjä^tungcn für ba§ fSolt" („®er

Seuen'^of", „S)er ©c^atigröber" u. j. to.) unb bie 9tebaction ber öon i^m be-

grünbeten bele^renben Unter!§altung§j(i)rift „©d^aff^aujerblätter", fpäter nament=

lief) burd^ bie Verausgabe öon fünf 33änbd^en „^auö|)oefie" (©ejammtauSgabe

1882), einer ©ammlung fleiner bramatijd^er ©ejprädie ^ur Sluffü^rung im
i^amiüenfreife , unb burä) ba§ populär gejd)riebene SebenSbilb : „Dr. ^atoh

S)ub§, ein Idljttieiäerifd^er 9lepublifaner" (1880). 3- ^ar fe^r getoanbt in ber

SluSfü^rung fleiner bid)terif(^er @d£)öpiungen unb bot fol(f)e 3lrbeitcn mit großer

@efäEigfcit, toenn nur ein teifer SBunfi^ geöu^ert ttjurbe; fo empfing bie 2lnti=

quarifc^e ©ejeHld^ait in 3üric£) , an beren toif|enfd^aitli(ä)em Seben er oud^ ben

regften 2lntt)eil na'^m, öon i^m für feftttd|e ©elegenl^eiten eine SlnjaJil tieben§=

roürbig au§gebacl)ter ^oefien, beren Söertl) über ber getoö'^nlid^en @elegenf|eit8=

bi(i)tung fte^t. ©eine pöbagogifd^en 3lrbeiten legte er 3unäd£)ft in ben Programmen
ber ^IRäbdE)enfd)ulen öon Sütid) unb Söintert^ur, fott)ie in ber „©dimcijerifi^en

3eitfdt)rift für ©emeinnü^igfeit" unb in ber öon SSül^lmann iierauSgegebenen

„^rajiS ber fd)tt)eiäerifd^en ^olU= unb ''inittelfc^ule" nieber; als felbftänbige

Sßeröffentlici)ungen erfd^ienen 1871 feine „Ueberficl)t ber beutfi^en 2ttteratur=

gefdf)id£)te öon ben älteften Reiten U^ auf bie ©egenttiart" (für ben ©d^utgebraud^

3ufammenge[tellt) ;
„Sßorträge über f^i-'asen ber @räiel)ung" (1879); „ßitterarifc^e

Slbenbe für ben ^^^i^ißn^i^e^S • biograpl)ifd)e SSorträge über S)icf)ter unb ©d)rift^

ftetter beS 19. i^Q^tl^unbertS" (1885) — aÜeS ©d£)riften, bie nid)t l)eröorragenbe

miffenjd^aftlid^e .^ebeutung beanfprudt)en, aber baju beftimmt maren, für Pflege

beS ©Uten unb ©d§önen in engeren unb toeiteren Greifen ju toirfen unb biefe

Seftimmung auä) reid^lid^ erfüllt ^aben.

3lehologe in ber bleuen 3ürd^er ^^itung unb in ber @d^n)eijerifcl)en

Se^rerjeitung 1885. — SSiograp^ifd^er Slbri^ in ^unjifer'S „Silbern pr
neueren (Sefc^id^te ber fd^meij. 53ot£§jd^ule". gMä) 1889, ©. 89—94.

Vunjüer.
3e^inen: ^dja^ öon 3-- Sßotjtoobe öon ^larienburg. Sßon bem alten

beutfd^en ^belSgefcfiled^te ber 3^'^'"^"^ beffen ©tammfi^ in ber Oläl)e öon ßeipjig

lag, fiebelte im 15. ^fa^r^nnbert ein ©proB in ba§ preu^ifd^e Drbenslanb über.

üDeS ^2ldt)aj Später, 'JÜcolaus, fämpfte nodt) im ISjä^rigen 58ürger!riege auf beS

ötbenS ©eite, blieb aber nad^ bem SL^orner ^rieben (1466) in Söeftpreufeen

fi^en unb na{)m bie polnifd^e Oberl^oljeit an. ?td^05' Butter S)orot^ea gehörte

bem in äßeftpreufeen l)ocl)angefet)enen ßJef(^led)te ber S5a^fenS an.

Ueber bie Sfugfnb 2ld^aä ö. 3^^^^*^'^- ^^^ uni^ S^i^i-' 1485 geboren war,

ift nur roenig befannt. 5ßermä^lt loar er mit |)elene ö. 5KerUidf)enrabe aus

bem .g)aufe ^oüjarfdtien , bie i^m brei ©ö^ne unb fedf)S Söd^ter gebar. 5Bon

.^aufe aus ni(^t unbemittelt, erttjarb er burc§ fparfame unb gef^icfte <g)ouS=

l^altung ein betröc^tlid)eS SBevmögen, fo ha^ er batb ju ben begüteitften 9Jlän=

nern 4>otnifcl) = 5preu^enS geprte. Sie ©infünfte ber bvei ©tarofteten ©tul^m,
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5[Rctoe unb (S^rtftBurg loaren it)m pr lebenölängtidien !Ru^nie|ung übetroiefen

unb ja^lreid^e ®üter unb ^öje Im 8tul^mer unb (S^riftburget ©ebiet brachte

et butd^ ^aui ober '^sianbjcEiajt in [einen SSefitj. 3Jq quc^ im ^et^ogtidieu

^reu^en etrootb er burd) jeitwei^e Söerptänbung ber SIcmtet Siebemü^l, ^x. ^JRaxt

unb ^Jßx. .^^ollanb jonjie meijretet 2)örier ein anjcfinlic^eg aBirt^Jd^oitSgebiet.

Oft mufetc er bem [tetä gelbbebürftigen ^er^og 5[lbre(i)t , biäweiten auc^ bem

^^otentönige unb anberen ®ro|en in i()ren 33erlegen^eiten mit feinem beträd^t=

li(i)en SSermögen unb ßrebit beifpriugen. 2ll«5 Untetfiimmeret öon ^arienburg

trat er 151718 in bie preu^ijd^e Seamtentaujba^n ein, üertaujc^te 1519 biefcss

3lmt mit bem gleid^cn in ber ^JommereEijd^en SBoljmobfd^aft , tourbe 1531

ßafteüan öon ©anjig unb flieg 1546 nnd) bem 2obe feineö Dljeimö Seorg öon

S9at)|en 5ur SBürbe eine§ '»Ularienburgijd^en äöotjtooben empor, bie er faft 20 ^aijxe

lang bi§ an fein ßebcnSenbe be!(eibetc.

äööfirenb er fo al§ potnijd^er ^Beamter tierpftic^tet mar, bie mit bem SBo^Ie

be§ Sanbe§ üereinbaren ^ntereffen be§ ^önig§ öon ^olen nad) beftem äöiffen

unb ßönnen ju Törbern
,

^at er banefcen aU 3)eutfd)er bie äöa^rung be§ beut=

f(^en 6^arafter§ ^^reu^en^ ali feine ]^öd)fte 3luigabe betrachtet. ®iefe beiben

einanber bielfad) miberftreitenben ©eftciltäpunfte in ßinüang ju bringen, toar

gemi^ nii^t immer leidet , aber fein praftijrfier 53eiftanb ,
feine bebeutenbe

^JJtenfdienfenntniB unb perfönlidEie StcBenItoürbigfeit öevjc^afften it)m ein fo

gto^cg ^Infe'fien, ba§ e8 il^m gelang, fd^ärfere ßonflicte ju oermciben. @rft alä

feine ÖebenSfrajt ju erlatjmen begann unb bie ^^ngriffe ^^PoIenS gegen bag

2)eutf(^tf)um ber ^^reu^en fic^ öerji^ärjten , mufete er roeict)en. ge^men'S un-

beftreitbare§ SBerbienft aber i[t e§, bem 5Deutfd)tt)um in ^reu^en fräjtige ©tü^cn

jugefütirt, ba§ bcutfd)e 33elDuBtfein feiner ganbSteute geftärtt unb bie 2Bibet=

ftanb§fraft feines ßanbeg fo geftä'^U ju Xjabcn, bafe e§ ber potnifd^en giegierung

audE) in ber folgenbcn fdtimeren ^eit ber UnterbrücEung nid)t me^r gelang , ben

beutfd^en ß^arafter '^'reufeenS ju tilgen.

2)ie ftävtftc Garantie für ha^ ®eutfc£)t^um Söeftpreu^cnS bitbete bie burc^

ben 2:t)orner ^liei'en geroä'firte ©onberüerjaffung biefer ^robiuj. ©ie fiatte i^re

eigene 3ufti,^' unb ginan.^bertoaltung unb ein cigene§, oom polnijctien 9{eic§§=

tage unabf)ängiges oberfteö ßentralorgan in bem Öanbtage. S)en 2lbfi(^tcn ber

poIniftf)en Ärone, biefe ©onberöerjaffung wieber ju bejeitigcn, bie ^^5reu|en jur

35ef(i)idEung ber Sfteii^stage ju oerantaffen unb fo eine Union ^:pteu§cnö mit ben

übrigen ©tiebern beS '^ni}e% t)erbei3ufüt)ren , '^at 3-. loenn aud§ mit Dotier

Sotialität gegen bie J^rone ben jäljeften Sßiberfianb entgegengcfc^t. SBieberl^olt

tDOib er öon ben «Stänben an ben potnifd)en .^of gejd^icEt , um l^ier burd^ jein

perfönlic^eS Slnfe'^en bie preu^enfeinbtidtien 3lbfict)ten ber 9legierung ^n t)inter=

treiben, greilidl) erfdjroerten bie preu^ifc^en ©tnnbe felbft burcft i^te ©elbftjud)t

unb i^re UneinigWt liäufig ein erfolgreid^eö 5luitreten. S- f^^te barum aUci

batan, bie @intradl)t ber ©täube ju ert)alten unb Älagen unb ©treitigfeilen im

ßanbe felbft ju fcfelid^ttn ; aber al§ e§ ber potnifc^en ^Regierung gelang, burc^

bie fjrage ber jog. ßjecution ber 3:aielgütcr, b. f). ber 2öieberein,iie^ung be^

öerfd^leuberten SDomanialbefiljeS , einen tiefen .^eil in bie ^Entereffengemeinfd^ait

ber preufeifc^en ©tänbe ju treiben, ba entbrannte alSbalb ber erbittcrtfte '^^artei'

fampi, unb mit ber ginigfeit in ^^reufeen mar e§ für immer öorbei.

5tl§ ein ftarfer 2)amm gegen baä ^^Inbrängcn beö ^:poloni§muö ermieö fid)

baS f^ortfd^reiten ber 9leformation in ^ßreufeen. jDie polnifd^e 3tegierung t)atte

berfelben anfangs nict)t bie ge'^örige '-üeadljtung gefcl)enft. ^roar mürben bie

erften tumultuarifd^en Semegungen in 2)anjig, (Stbing unb S^otn mit b(utigev

©trenge unterbrücEt unb bie öffentlid^e ^^lueübung ber neuen i^e'^re überall öer-

boten, allein ber füllen ''JluSbreitung ber 3teformntion mürbe feiten« ber preu§i=

40 *
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fi^en SBifi^öfo um fo treniget ein ^"jtnberni^ in ben Söeg gedgt, aii ber jd^on

bei ßebjeiten feine§ 33atet§ (1530) ^um Könige geh)ät)lte Sigigmunb II. ?luguft

ali gel^eimer lUn^ängev ber neuen ßetire gaft unb aurf) in ber erften 3cit feiner

Üiegietung aus feiner Hinneigung ju berfelben fein ^ti)i niad)te. 5DqS änberte

fid) erft feit ber Sr'^etiung be§ t^atfräftigen 5polen ©tani§(au§ ^ofiu^ ^um
pieufeifcfien 23if(^oi (1549). SUgbalb begann in ^reu^en eine eifrige faf^oüft^e

Steaction, bod^ l^atte bie neue ßel)re t)ier bereite fo fefte SBurjeln gefd^lagen,

ba^ itjxt ööttige Stuerottung nid^t mel^t gelang, ^n bicfem J?ainpfe toar 3-
i'ine fü{)renbe 'StoUt bef(Rieben. Ol^ne ftc^ äufeerlic^ bon ber atten Äitdie lo§=

,^ufagen, fjatte er [td^ fdt)on frü'Eie ber Siefornrntion ^ugeloanbt. SSereitS 1536
fdtjidEtc er einen feiner ©ö^ne jum ©tubium nad^ Sßittenbetg unb fud£)te i^m
in ^IReland£)t^on^§ -^aufe Slufna'^me ju öerfd^affen. 3uni offenen 5Befennen ber

neuen Se^re öjurbe er aber erft burd£) ^ofiuS' probocatorifd)c§ 9luftrcten be=

wogen, ©eitbem mar er ein eifriger unb gefät)rlid£|er Gegner be§ S5ifd^of^ unb

balb bn§ anerfanntc ^anpt ber (Suangelifd^en in ^reu^en , öon <g)oftu§ unb

feinem ?In'^ang fpottroeife al§ „Papa" ober „Antipapa" be^eid^net. jro^ be§

l^eftigften ®egenftreben§ ber attfird^li(^en Partei gelang e§ 3^§nien'g dinflul bei

.g)ofe unb feiner rüt)rigen 2:^ätigfeit, für jDanjig, @Ibing unb 2;£)orn ein 3{eligion§=

priüileg 3U crttjirfen, baS i'^nen bie 9lu§übung ber neuen Cet)re geftattete. 5Diefe

l^atte baburdt) ein für attemal in ^reu|en ^^ufe gefaxt.

S5on großer SBicEjtigfeit für bie @ntmic£Iung 2öeftpreu|en§ föar baS SSer^^ältni^

biefer ^roöiiij junt benadf)barten tjeräoglic^en ^reu^en. ^e fül^lbarer bie ^otoni=

[irungSbeftrcbungen tourben, befto metjr tt)ud£)§ bei ben (5infi(i)tigen bciber ^älften

be§ ehemaligen Grben§lonbe§ ba§ SSen3u|tfein i^rer ;3nterejfengemeinfct)aft. 3Q3ie

^erjog Sltbiec^t auf bie Pflege unb SBefeftigung freunbfdt)aftlidt)er SBe^ie'^ungen jum
9lad^barlanbe bebad^t toar, fo gab £§ unter ben meftt)reufeifd^en9lotaBeln9liemanb,beT

mit met)r 6ifer eine freunbfd)aftlidE)e 2Iu§geftaltung be§ gegenfeitigen S5ert)ättniffe§

betrieben t)ätte at§ 3- ^^^ Q^ '^i' ßebenSenbe ^t beibe Männer ba§ 33anb

einer intimen tierfönli(^en f^reunbfdEiaft berfnüpft. ^'^re erfte prrfönlid^e 33e=

fanntfd^aft batirte au§ bem 3fat)re 1523, mo 3- al§ potnifd^er ©efanbter ben

bamaligen .^od^meifter in Nürnberg auffudC)te, um feine 2(bban!ung§plöne ju

^hintertreiben unb i^m bie S5orf(i)läge ber polnifdfien Ütegierung ju unterbreiten.

©ie tourben fpäter pr ©runbtage be§ Ära!auer ^i^iebenSöertrageS öom 8. Slprit

1525, unb 3- befanb fid) aud^ unter ben 32ßürbenträgern, bie ben ©tänben beg

neuen Jperjogt^umS am 26. ^ai 1525 p Königsberg im ^Ramen be§ Jlönig§

tion ^oten ben griebenSeib abna'^men. ^n fpäteren i^a^ren aber, aU bie

Jenbenj ber potnifdt)en 9tegierung immer beutltdjer auf ottmät)Iid^e Sßefeitigung

ber pribitegirten Stellung be§ ,g)erjogt()um8 ^inauSlief, fanb ber Jperjog in 3-

ben treuften Reifer unb 58erat^er jur ^Ibtoe^r biefer SBeftrebungen. Unter feiner

5Rittoirfung erlief 3- ^. ber ^erjog 1542 bie fog. 9tegiment§noteI, eine ber

toict)tigften preu§if(f)en ©runbpriüilegien , tooburd^ bei 33efe^ung ber obetften

Vlemter im ^erjogttium ben beutfdCien Eingeborenen ein S3orredt)t bot ben 5rem=

ben getoäfjrt tourbe. — ßebt)aften Slntl^cil naf)m 3- flu<^ a^ ^^i^ ©nttoitflung

ber fird^lid^en 53ert)ältniffe im ^erjogf^um, unb mit tiefer SBeforgni^ etfüttte

if)n ber in ben 50er 3fa^i-'en toütf)enbe Dfianbriff^e Streit, ber bie ©rl^altung

ber ebangelifdtien Setire im Dften ernftUdt) in i^rage ftellte. S)ringenb riett) 3-

bem gan^ für Dfianber eingenommenen ^erpg jur SEulbung, er toie§ auf ben

SerfaÖ ber Uniberfität Königsberg unb bie bem Kati)Dlici§muä barau§ er=

toa(^fenbe ©tdrfung ^in unb erreid^te e§ f^atfödilid^, baf] ber .^erjog auf einer

©t)nobe ]\t 9tiefenburg (gebruar 1556) eine ^Beilegung ber ott'iftig'Eeiten betoirfte.

''äU ein toirfungebotteS ^Bittet aur 9lbn)et)r ber polnifdtien Slnfprüd^e be=

tvad^tete ber -^cr^og bie (5rt)altung feiner bt)naftifdt)en SBe^iefiungen. 9lud£) l^ierin
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leiftete i^m 3- öieljad^e unb toat^öotte Sienfte. ^n 2)eutJ(i)tanb
, aiinmi an

ben branbeuburflild^en gürftcn'^öieu, tDQt 3- ein ^läufiger, gerne geje^enei (Safl

unb Ueberbiingev mancher öerfi^roiegenen ^JJiijfion ^er^og 3Itbrei^t'ö. SlucE) am
Äaifevl^oie unb beim S)eutj(i)en Üteid^etage ftnben ttjir i§n öetfd^iebentlic^, jreilid)

erfülgloö t^ätig in (Saiden ber über ben <g)er3og öev^dngten 'Stnd^zadjt. —
©rofee Hoffnungen t)atte ber Jperjog einft an bie Sßotjl [eines ^övuberö Söill^elm

5um ßoabiutor bee @r,ibif(i)ojS bon 9liga (1530) unb feine fpotere ©r^ebung
äuc erj&i|(i)üfli(^en 2Bürbe felbft (1539) getnüpft , Ijanbelte e§ fid) bod) um bie

53egrünbung einer fjo^enjoEernjd^en (Secunbogenitur. 2Iud) biejen planen, bie

teiber an ber Unfä^igfeit 2Bilf)elm'§ jd^eiterten , f^at S- bie eifrigfte görberung
5u t^eil werben lafjen, äumat er öon i^rem Gelingen eine bebeutenbe Stärfung
be§ 3)eutfd§tt)um§ im Dften (iuropag erhoffte.

^id)tö trug me'^r ba^u bei, ben bem jungen §erjogt{)um feinblid}en Strö=
mungen 3)orfd)u6 ju Iciften, als hie Un[id)er{)eit ber 9iad)foIge in bemfe(ben,

benn 2llbred)t'ö erfte @t)e mit 2)orot[}ea öon 2)änemarf blieb befannttidi o'^ne

mönnlid^e ßrben. S)a be[d§(o^ ber iaft 60iä{)rige ^perjog, ber bie Aöoffnung

auf einen SL^ronerben nidit aufgeben mod)te, fid^ abermals au Dermäl)len, unb
e§ mar 3-. ^^^ 1549 für htn Jperjog auf 33raut|^au au§jog. Unter ben jürft»

lid^en 2)amen, über bie er 93erid)t einljolen jollte, befanb ft{^ au($ bie bamalii

am Süftriner ^of fi(^ auf^altenbe 3lnna ^laria tion ^Braunfc^ireig, ©ticftod^ter

be§ ©rafen ^^oppo öon ,g)ennebevg. ©ie mürbe ein ^ai)x fpöter ?übred)t'§

@üttin. 3el)nien'ö S3crid)t jd)eint für be§ |)erjogg 2Bat)l beftimmenb gemefen

ju fein. 3llß bann miber aÜeg (Jtmarten bem «O^Tjoge am 29. 3lpril 1553 ber

erfel)nte @rbe geboren tourbe , ba leitete ^polen fogleid) eine lebtjafte 3lgitation

ein, ben ^eräog ju einer 2;f)ronürbnung ju beftimmen, burd) meiere bie 5öot=

munbfc^aft bem ^olenfönige unter 2luöf(^tu| ber branbenburgifd)eu ^Jlgnaten

übertragen mürbe, um auf biefe 3Beife bie fpätece Sinjieliung beS Jperjogt^ume
öorjubereiten. S)ey |)erjüg§ ^Jlntmort aber mar hai 2;eftament öom Sfanuar
1555, baS unter Söa^rung ber oberöormunbfc^aftttd^en Oled)te beä ^önig§ bie

2lnfprü(^e ber Signalen fid;er [teilte unb fo bie 53üfiä fi^uf, um aud) nac^ beö

^eriogS Sobe ben Sßeftanb be§ .g)eräogtt)um3 ^u [tigern. 3ln ber ßöfung biefer

grage ^at 3. al§ SBerat^er beö <&er3og§ bebeutenben 2lnt^eil get)abt. ^i^m
gebüf)rt bal)er ber giul)m, @xl)eblid)e§ ^ur ©idierung ber 3ufunft ^reufecns ge=

leiftet ju l^aben.

3el)men'g le^te ßebenStage mürben burdj bie immer [tärEcre Spannung
jtoifi^en @üangelifd)en unb Äatlöolifd)en unb bie baburd) Ijeroorgerufene Un=
einigteit ber ©täube fd^mer üerbittert. S)urd^ bie gjecution ber Safelgüter, bie

auf ben 9leic^3tagen ju ^etrifau 1562 unb 2Bar[d)au 1563 6-i burd^gefül^rt

rourbe, Oerlor er perföntidt) baS it)m erblich öerliefiene 3lmt ßl^riftburg, unb bei

^ofe fiel er infolge feinet übereifrigen 5Xuftrcten§ gegen biefe (Seroolttl^at in

Ungnabe. 9lber tto^bcm fem er ben ^4>flicl)ten feineS 3lmte§ gemiffent)aft nad^,

bi'i ber 80iä:^rige ©reiä ouf einem Sanbtage ju ßeffen (gebruar 1565) öom
©djlage gerül)rt mürbe, einige 2Bod^en [päter begab er [ic^, mal^rfd^einlid^ um
är^tlid^en 9tat^ ein^uliolen, nad^ Alönigöberg unb ift I;ier am 24. '•J^tai 1565
geftorbcn. ©eine ßeid^e mürbe in ©tut)m beigefe^t.

Quellen: Ungebrudte Urfunben b. 3lrd^iöe au Königsberg, Sjanjig, ©tuf)m,
(5lbing unb ^arienburg. — Acta Tomiciaua. — ,'pipler unb 3afraemSfi,

Stan. Hosii epistulae. — Sitteratur: 9i. ö. i?lan§, S)ie öon 3^^nit'n unb
greil^erren öon ©ülbenftevn (3tf(i)r. b. ®e[d^.=^]er. 5. ^IJtarienmerber, Jpeft 10).

gt. Sfifc^er, 9ld). ö. 3e^men, Söo^m. ö. ^]Jtarienburg (3tfi$r. b. Söeftpr.

@efd).-^er., .^efi 36). — ßengnic^, (S5e[d^. b. ^xeu^. ßanbe -ilgl. polnifd)en

Slnt^eilg. JÄic^. gifc^er.
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3c^nbcr: Dr. ^an§ Ultid^ S- Würbe am 20. Januar 1798 al§ bae

ad^te ^inb einei 2if(^Iet§ in bem Sörfd^eii Obercngfiringen bei ^öngg (.fft. Bütiti^)

geboren unb öerlor |(i)on in irüt)er Sfugenb ben SSater. 2)a nQf)m it)n jein

^atl^e unb Dtjeim in |)5ngg 3U ficf). 2Beil ober ber bortige ©(^ulmeifter , aU
ber ^nabe Qd)t ^ai)xt alt n)at, erflärte, bafe er i!§n nun nift)t^ me£)r testen

fönne, bradfite ber ^^flegeöater, obgleirf) felbft fein rcidier ^ann, ba§ Opfer, i§n

in eine ©d)ule in bie ©tabt ^u fenben unb nad)^er aud^ bie ^ö^eren Si^ulen

bafelbft bi§ in bie oberen ©(offen befuc^en ju loffen. S)er einzige 9iirf)t[tabt=

bürger unter feinen 5[Ritf(f)ü!ern ma(i)te er tägtic^ ben einftünbigen 2Beg t)in unb

äurücf unb l^alf abenb§ nod) ben ©einen bei ben ^äuelidien unb lanbtDirtt)f(^aft=

lid)en ^irbeiten. ®ro^e Sd^toierigfeiten fd)uf unter ben bamaligen Sßeri)ällniffen

bie S3eruf§tt)a'§t , ba bie öanbbauern nod) minberen 9ted^te§ waren ; eniDlict) fiel

ber (äntfdt)eib für bie Slräneitoiffenft^aft, unb jtüat auf ben 9iatt) be§ alten S)orf=

arätc§, ber i'f)n aU 9la(l)foIger tt)ünfrf)te. ^ad) bamaliger ©itte bereitete fid) 3-

für feinen Seruf burc^ längeren ©e^ülfenbienft bei einem öanbaqte bor unb be--

fu(i)te bann ben breijäl^rigen Sur§ be§ niebicinif(^'rf)irurgif(i)en ^antonulinftituteS

in 3üi^^i ^^^ gleid)3eitige Sßefleibung ber ©etiülfenfteHe bei einem angefeljenen

©tabtarjt f)alf über bie öfonomifd^en ©d^toierigfeiten Ijintoeg ; bie Dpfermittigfeit

feines Ol)etm§ ermöglidite bem jungen TOanne fogar für ben Slbfd^lufe feiner

beiuflii^en 33ilbung bie Untüerfität Söüräburg ju be^ie'^en, tt)o bamal§ ©i^önlein

teerte, ^ber ber bortige 3Iufent^att tuurbe burdt) bie ^unbe bom |)infc^ieb

bc§ Slr^teS in |)örigg jö^ unterbrodtien. 3-/ fofort l)eimgerufen , modf}te im

^ai 1821 fein fantonaleS @jamen, ertoarb fid£) aber bann nod^ nad)träglid^

burdt) (äinfenbung einer S)iffertation über fnotige Sungenfu(i)t öon ber gacultät

in 2Büräburg ben ©octortitet. §8alb nad^ feiner SL^erljeirat^ung bertaufd^te er

bie Sanbpraji§ mit einer fotd£)en in ber ©tabt. 2)er Stuiübung beS ärjtlid^en

SBerufeS blieb er aucf) loäfirenb ber ^ni treu, ba er in ba§ potitifd£)e Seben ein=

trat unb ^itglieb ber fantonalm 9iegierung toar. ^it lebl)afte»n ^ntereffe

bettjeiligte er fid) , t^eiltoeife in Icitenber ©teGung , bi§ in§ !§o§e 3Uter an ben

S3erl)anb(ungen ber mebicinifd§--d^irurgifd£)en ^antonalgefellfcliaft.

^it bem ^a'^re 1830 brad) für ben J^anton 3ürtd^ eine Slero großer cultu=

reHer 9tefornien unb 5teufd£)öpfungen an. 3-. i>er SSerbefferungen im 5Jiebicinat=

toefen ongeregt ^otte, tourbe 1832 in ben ©efunblieitgrat'^ gemäl)lt; nod) im

nämtid)en ^a^xc üerfd^offte i{)m ba§ Sßettrauen ber freifinnigen Partei aud) einen

©i^ in ber geft^gebenben 33et)ötbe , im @vo^en Mai^. %U begeifterter Dtebner

in S5olf§tierfammlungen toarb er eine populäre ^erfönlid)!eit; eine ungett)öl)nlid^e

SJrbeitsfraft unb 5lrbett§luft geftatteten il)m bei ettoeldier @inf(^ränfung feiner

äijtüd^en *$raji§ aud^ öermelirten Slnforberungen ftaatlic^er SBeamtungcn ju

genügen unb lie^ it)n für fol(^e in ^eröorragenber SBeife geeignet erfd^einen; fo

warb er im i5fiü^ia'^^* 18^4 in ben ©rjie^ungSratl) unb im ©ecember in ben

ütegierung^ratlj getoätilt. ©eine gro^e ßeiftung in ber Oiegierung ber brei^iger

3fa^rc War baä 1886 jur 9lnna"^me gelangte @efe^ über ba§ Slrmenwefen, beffen

©runbjüge bi§ pr (Segenwart in i?raft geblieben finb. 9lu{^ in gemeinnü^igen

SSereinen betljätigtc er fidl) bamal§ fd^on toielfad^ ali ^Referent für t^^'agen ber

Slrmennotl) unb ber gegen biefelbe in§ f^elb ^u fül()rcnben Mittel. 9ll§ TOglieb
bc^ 6r3iet)ung8= unb 9f{egierungSratl)e§ [timmte er für bie Berufung üon

Dr. ©ttau^ auf ben bogmatifd^en ßc'^rftu'^l ber tlieologifd^en ^-acultät, wetd£)e

2Ba^l ben ©turj ber liberalen 9iegierung burd^ bie S3olföbewegung beS Sa'^i^e^ 1839

,^ur Solge l^atte. 3- fptad^ fidt) in ber bem blutigen 6. ©eptember nad&folgen=

ben ©i^ung be§ (Srofeen giat^eS felbft bafür auS, ba^ aud^ für biefe 58el)örbe

fof ortige ?leuWat)l anporbnen fei, ba fie in i^rer biöl^erigen 3i*fflnunenfe^ung

ba§ S8ertrauen be§ Sßolfeö nid)t mel)r befi^e; biefe 9icuwa^l bradjtc ben boHen
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@ieg bei- confcröatiöen X^axtd für bie näd)[te 2Imt§^mobe. 9lber loie wenig er

auf bie S)auer feine perfönli(i)e '^^^oputaiität eingebüßt , bewieg nic^t nur, ba^
if)m 1843 aU ^Präfibenten be§ (SängerücreinS „Harmonie" bie I^eitung beS erften

eiögenöffifdEien 8ängerfefte§ ^ufiet; im 3)ecem!ber biefeS Sla^reS gelang e§ be^-

freifinnigcn Cp^ofition auf§ neue feine 2Bat)t in ben @rjiel^ungS= unb ^iegierungä«

rat^ burd^jufeljen unb ein ^aijx fpüter gefd^a^ baß Unerwartete unb Unerhörte,

i>öB 3- — fl'tS ^^^ ^i^f^ß ^ict)tftabt,jürict)et — in l^eifeem 2Bal)lEampfe gegenüber

bem geiftigen f^ül^rer ber ßonferöatiben , Dr. ^. .ftaSp. SBtuntfc^Ii, auf ben

23ürgei*mei[terftut)I erhoben würbe. 9l(S ^räfibent bcr Jagfa^ung leitete er im

3f. 1846 auä) bie eibgenöffifd^en Slngelegen^eiten. 3lu bem 3uftanbefommcn ber

neuen S3unbe§öerfaffung üon 1848 nal^ni er, Wenn aud) nid^t in erfter ßinie

^eröortretenb , regen Slntl^eil; met)rmal§ befleibete er Wä'^renb beS folgenben

3eitraum§ ba§ feit 3lbfc^affung ber 93ürgermei[terwürbe 1850 nunmehr iä^rlidf)

wed^felnbe ^^^räfibium ber 3ürd)er 9tegierung. 5lug biefer fpäteren $eriobe feineä

ftaatUd^en 3Birfen§ botirt ta^ üon it)m aufgearbeitete @efe^ über baä ^ebicinal-

Wefen (1854); bann galt e§, bie l^umanitären 9lnftalten für Slrmem unb ^rren^

öerforgung unb für geburtgl^üljüd^e .^linif, für bie bi§ je^t in burd§au§ un^u»

tänglidtier Söeife geforgt war, ben Slnforberungen ber ^ieujeit unb ber Humanität
entfpredtienb augjuftatten. 3- ^^^Q* "^it öoUer ^^lanmöfeigfeit für bie !üöfung biefer

3lufgabe ein; burd) bie 2luf£)ebung beg ßlofters 9lf)einau (1861) würbe ee mög--

lid^ gemalzt, eine auSreid^enbe fantonale ^flegeanftalt für gebredf)(id^e unb arme
alte ßeute ju fd^affen. 5ßornel^mlic£) feiner ^äl^en Snergie, gegenüber ^artnädfigen

©parfam!ettöbeben!en im @ro|en S^atl^c, war ber 58efdt)tu^ ber (Srbauung einer

großen fantonalen ^frrenanftalt (1864) ju öerbanfen; fobalb er aber aud^ nod^

gewiffermafeen ben legten 2;§eil feine§ 5ßrogramm§, bie ©rric^tung einer neuen

©ebäranftalt, gefiltert fa^ , l^ielt er ben rid^tigen Moment für getommen, einer

jüngeren. ©eueration *4Jta^ äu mad^en, nal^m feinen Otüdtritt t)on ben öffentUd§en

^3Iemtern unb 30g ftd^ in ben wol^töerbtenten Slul^eftanb äurürf (1866). S)ie

baburdf) gewonnene ^Jtufee wanbte er nun in erfter Sinie gemeinnü^iger *Pribat=

tl^ätigfeit ju; feit 1853 ^räfibent ber ßentralcommiffion ber fd^wei^erifd^en ge=

meinnü^igen ©efeUfc^aft , be'^ielt er biefe ©teüe bi§ 1875 unb übernaf)m 1867
aud^ nodt) bie 9icbaction be§ @efeEfd§aft§organ§, ber fd^wei^erifd^en 3eitfd^rijt für

@emeinnü^ig!ett , bie er bi§ in ben Einfang ber fiebriger ^al^re fül^rte ; mit

iugenblic£)er 3lü[tigfeit betrieb er bie (Srünbung einer fantonalen SlettungSanftatt

für berwal^rlofte j?naben, ber ^eftalojjiftiftung in ©datieren, nad£)bem bag perfön=

iid^e SJertrauen eineö im Sluglanb Wol^nenbcn fj^-eunbes bie Ü)Iittel jur Srvid^tung

einer fold^en in feine |)anb gelegt, ©d^on im ^obember 1867 fonnte hie 2(n«

ftatt eröffnet werben ; ein bot(e§ iSa'^rjetint erlabte er fi(i) nodt) aU ^Präfibent ber

9luffid^tgcommiffion i^rer gebeil^Iict)en SntwidEelung
; fie war ber ©tol^ unb bie

i5-reube feineS 3lÜer§. unb erft ber %oh fd^lo^ feine treue ©orge für biefelbc ab.

2)ancbcn famen in feinem ßebenSabenb auä) bie l^ö^eren geiftigen ^fntereffen ju

i'^rem 9ted^t; eine 9leife nac^ 3?tatien fdiafftc i^m reid£)en @enu^ unb an ben

pöbagogifi^en SIrbeiten feiner ^Weiten ©attin, Sofep'^ine ©tablin (f. u.)
,

jur

Sprung öon ^eftalo^ii'i 2lnben!en na^m er teb'^ajten 3lntf)eil. 3lber nad^ il^rem

2;ob füt)Ue er fid^ me^r unb mel^r öereinfamt. ©ein SCßunfdf), nun aud^ bütb

felbft fctjeiben ju fbnnen, ging in ©tfüHung. ^lodf) l^atte er am 21. 3tuni 1877
feiner lieben 5peftalo3jiftiftung einen 53efud^ gemad^t, ad^t Slage fpäter in einer

©i^ung ber fantonalen gemeinnü^igen ©efeUfd^aft an ber 2)i§cuffion über bie

aBünfdf)barIeit ber ©rünbung einer OtettungSanftalt für ^JJiäbd^en fidt) mit einem

33otum betl^eiligt; ba nal)te fidC) ilim nad^ turpem Unwol^lfcin am 3lbenb beS

11. ^üü ber SEob leidf)t unb fd^merjloS.

5Rit ilim ftarb ein ^onn, beffen 9lame mit bcr politifd)en ßntwidClung
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feinet ^emai^ iDä^renb ätcei 3S<it)räe'§ntcn aujs engfte öerbunben gctoejen ift,

@r toai nidtit ein Staatsmann erftcn SflangeS; aU ^olititer neigte er bei atter

(Srunbfü^Iid^feit jeinei peiiönlid^en Ueberjeugung Weniger ^u boctrinäter ©ton'^eit

aU 3u SSeimitttung unb 3lugglei(^ung bei* ©egenfö^e. S)ui-d) ba§ Söertrauen

feiner ^Ritbütger p 9lnit unb Stürben gelangt, faf) er e§ al§ feine -^au:ptaujgabe

an, in treuer 2lrbeit an bie inneren Steformen ^anh anjulegen unb f)ier gelang

e§ \i)m , 35teibenbe§ ju fd)affen, nid)t fott3ot)l al§ ^Parteimann , fonbern au8

t)otriotifd) l^umanen ^otiben; batum toar il)m au(^ üon öotn^erein bie @rgänäung

beg amtlidien SBirfene burd^ intenfiöe 3:f)ätigfeit in ^olitifd)^ neutralen 5Bereinen

Sßebürfni^, in n^elc^en ot)ne Unterfc^ieb ber Parteien jum äBorte unb ^ur 9Jlit=

arbeit tarn, toer ein ^erj für bie ©ad§e f)atte. ®o§ er burd^ feine 3Bal)l jum
33ürgetmeifler ber 8cf)idEfalgmann im Kampfe ber Parteien tourbe, l)at i'^m feitenS

ber unterliegenben ©cgner momentan grimmigen cg)a| unb biel tJetfönlid^e S3er=

unglimpfung eingetragen, bie nod) lange im StiHen nac£)lDirfte. ©emi^ befa^

er ja — toie oEe 5!Jlenfd)fn unb jumat fol(f)e, bie firf) auS eigener ^raft empor=

gearbeitet unb bann in "^ertJorrogenber Söeife bon ber Sßolfggunft getragen motben

finb — aud^ feine ©d)tt)ä(f)en. 3lber babei mar er ein ^ann, in beffen SBruft

ein marmee <!per3 für äJalerlanb , SOot! unb 'J}lenfd)entool^l fd)lug, unb i^n bi§

in§ l^olie ©reifenalter in t^atträftigem SBirfen für biefelben fe[tl)ielt; ein ^JO^ann

ernfter Sebengonffaffung, unb ber bod) aud), oijne fid) etmag 5u bergeben, mit

ben f^iö^iic^e»^ frbt)lid) fein fonnte; ein treu beforgter gamiüenbater, im pribaten

mie im 5ffentlid)en Seben bon ertjrobter 9fied^tfc^affenl|eit unb unbefted^lidiem

3Bal§r'^eit§finn ; bor attem unb in allem ein ^JJlann ftrenger 5pflict)terfünung, bem

in ber 2;^at ?lrbeit ba§ .^errtic^fte im 5)tenfd)enleben mar. ®iefe Sigenfc^often

l^aben i'^m auc^ bei benjenigen, meldie il^m tote ber ©direiber biefer 3etten erfl

in ben legten ®ecennim feine§ ßebeng nä^er traten, boHe .^ociiad^tung ertoorben

unb fid^ern il)m toof)l in baterlänbifden Greifen auf bie S)auer ein banfbareS

unb e^renöofleS 3lnben!en.

5le!rolog in ber 5ieuen 3ü^'<i)ei." B^itung 9lr. 356 ff.
(bon feinem Solin

Dr. Äarl 3e^nber). ^uuäüet.
3ei^nbcr: ^ofet)^ine 3-=®tablin, geboren am 19. ^ära 1806 in

3ug als %odjkx beg ^r^teS Dr. granj ©tablin. Sie erl)ielt il)re erfte ©täiel^ung

im bortigen g^rauenflofter. Slber möljrenb fie nad) bem äöunfd^e be§ 33ater§ ben

SSeruf einer Sdjueiberin lernte unb bann aud^ einige Sfa^re ausübte, erl)ielt fic

äugleid^ lebl^afte geiftige 3lnregung unb Anleitung ju meiterer gortbilbung burd)

einen O^eim, unb bei ilirer 5Jlutterfd;tt)efter, i^rau Dr. Dtuepp, bie in Sarmen=

ftoif (.S?t. Slargau) ein !teine§ Stödjterinftitut leitete unb eine marme 3}erel)rerin

Sßeftalo^äi'S war. 5Da 35ater ©tablin 1829 ftatb , fiel bie 3lufgabe , für ben

Unterl^alt unb bie ßrjietiung it)rer jaljlrcid^en nod) unmünbigen ©efc^mifter ju

forgen, boine'^mlid) auf 3Jofepl)ine. Sie grünbete nun in 3"9 ei"f ^riöatfd)ule.

Sd)ün ätoei ^al^xt nad^l)er bot fid) \^v bie Uäaf)i, aU ßel^rerin enttoeber an bie

«mäbd)enfd)ule Wellenberges auf ^ofto^l ober in ba§ ^nftitut Dr. 9lieberer'§ in

Offerten einzutreten. Sie entfdjieb fid£) für S^ferten unb bilbete fid) l)ier, in ber=

fd^iebenen 5ä(^ern unterricf)tenb, ^ugleid) unter Seitung Dr. 9lieberer'S unb feiner

©attin ,iur 6rziel)erin auS. 5llS §xl Stablin 1834 einem 9{uf an baS fogen.

„2fnftitut" (^öl;ere ^äbd^enbilbungSanftalt) in 3larau folgte, ^ob Tiieberertn

feinem 2lbfd)ieb63eugnife namentlidl) bie ^eftigfeit unb 39eftimmtl)eit it)rer Sßegttffc

unb bie Sid^er^eit unb Sebenbig!eit in ber Söiebcrgabe be§ 2el)rftoffeS "Verbot

unb fd)lo^ mit ben äBortcn: „Sie gehört ^u ben fräftigeren ß^arafteren i{)reS

@efff)led)t§".

2fn IHarau ertl)eilte fie am ^nftitut ben Unterrid£)t in ©eutfd), f^^tanjöfifd^,

@efd^idf)te unb @eograpl|ie unb begrünbete, inbem fie ilire ^JJlutter ju fid^ nal^m,
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einen eigenen .^auS^att, fobafe fie gleidi^eitig ber ©r^ictjung einiger Xöt^ter, bic

i^t antoerttaut teurben, fid^ wibmen tonnte. 1839 übetlie§ i^r ber oargauifd^e

©toat zinsfrei bie Domäne Olsberg ^ux Grridjtung lineß ^^nftitutS , bQ§ bolb

bis ju 30 Söglingen aujblü^tc unb i^ten iKuf alö ©v^ic^etin in peftalo^äijdiem

(SJeifte begrtinbete, jobo^ fie ei 1841 toagen burite, boHelbc uad) ^üric^ ju öer-

legen unb l)\ex aU üöüig au] fid) geftelltcS ^riöatnntetncl^men tDeitev.^uiüf)ten.

;3n 3ünii) ftieg ^ie ^atjl ber Sfntetnen rafd) auf 40 Zöglinge beiber ßonreffioncn

;

in raftlofem SilbnngStriebe öeitieite grl. ©tablin neben ber öeitung ber ^Jlnftolt

i'^ve eigene päbagogild^e unb attgemein tt3ifjenfc^QTtIici)e SSilbnng, ftubirte ,g)erbaTt

unb SBenefe unb i)örte an ber .§o(i)f(^uIe — nac^bem \t)x bieg burd) Special

betoiüigung ber (jr.^ie'^unggbeftörbe geftottet roorben —
, SJortejungen über

'$ft)d)ologie, ^t)t)[ioIogtr, (5£)emie u. f. to. Unterftü^t bon einem ju biejeni ^xoed

gegtünbeten lleinen ißereinc öon beireunbeten grauen öerbanb fie nüt beni

3fnftitut ein ©eminar 3ur SSübung öon Sel^rerinnen unb fügte für le^tereS eine

^ufterfd)ule ^Ciin^u; um für it)re 3i>een ^^^topoganba ju mact)en, rebigirte fie eine

3citfct)rift für toeiblii^e 5Sitbung, „S)ie ^r^ieljerin" (5 Sfal^rgänge 1845— 50), bie

oon fa(^männif(i)er ©eite (^ager) ?Inertennung fanb, unb üeröffentlicfite ba§

©{i)riftd)er : ,,S)ie Mufterfdjule am fd^weiserildien n}eibtid)en ©cminar, ein S3ei=

trag ,^ur 58egrünbung einer ©d)ule ber 9iatur unb bc§ Sebene" (1850). 3luf

tl^re äögtinge toirfte fie CT3iel)erifd) unb unterrid^tlict) in I)ot)cm 'IRa^e anregeub.

^^efonbere Slufmertfamfeit warb im ©tablin'fd)en Sfnftitute ber föiperlid^en ®e=

funb{)eit unb ber ^^flege ber ^^lnfd)auung gettibmet. S)ie SBorftetierin unterrichtete

perfönlid) in ^päbagogif, SDeutfd) unb ^Religion; für bie anberen gäd)er tnufete

fie tüd)tige ßel^rhäfte, namentlid) axfi ben Greifen ber fantonaten I^Jetjranftatten,

3U getninnen. SIber roenn aud) ber SUeügionäunterrid^t, ben bie aufgeüärte

^att)olifin im Reifte allgemein d)riftli(^cr , religiös- fittlidjer 6r't)ebung ert{)eilte,

i'tire 3öötinge o^ne Unterfd}ieb ber ßonfeffion iu ergreifen unb ju begeiftern bet=

mod)te, auf bie ^^requenj mxtte biefer interconfeffionelle ß^ovafter be§ ^fiftitutS

nii^t günftig; ber 3ug ber 3eit ging nad§ einer anberen ütid^tung aU ju Einfang

beö Sa^r'^unbert§. 2)er 3"^"^ öon fatt)olifd)en Zöglingen blieb attmä^üc^

aus unb tt3urbe öon proteftantifdier ©eite nid)t erff|t. ^inroieber traf baS

©tablin'fd)e ^uftitut aU spionier einer umfaffenbcn Öe^rerinnenbilbung noc^ auf

äu wenig 3lnftang unb S3erftänbni^. ©0 ging benn bal „©eminar" fd)on nad)

breijäfirigem ^Beftanbe toieber ein unb 1853 fat) fid§ gri. ©tabün üeranla^t, aud^

ba§ i^nflitut aufjulöfen. S)ie baburc^ gewonnene ^Jlu^e benu^te fie nun, um in

SSortrögen bor einem weitern ^Publicum unb fd^riftfteHcrifc^ ju Wirten : fie fd)rie6 :

„^lllorgengebanfen einet grau" (1853, 2. 2lufl. 1854); „®ie Sraietjung im i^ic^te

ber Sergprebigt" (1856); 5päbagogifd)e «Beiträge" (1863). ^m S. 1858 reid)te

fie bem öerwittweten 53ürgeTmeifter Dr. ^. U. S^^^'^^'^ , iif"
f^*^

Q^^ ,g)au§arät

fennen unb fd)ä|en gelernt t)atte , bie ^anb unb öertebte mit it)m bie letzten

fiebjel^n ^a^xe in glüdlid)er S^e. '3lber bie päbagogifc^e 3?egeifterung blieb in

{^r ti^ an§ @nbe iftteä ßeben§ wirffam. ^n elfjöljriger raftlofet '^Irbcit fammette

fie ben ©toff ju einem umfaffenben Söerfe über ^^eftalo^ji, baS fie in fieben

umfangreichen 33änben ausarbeitete. 2)er einleitenbe erfie 33anb erfd)ien turj nac^

it)rem jLobe („^Jeftalo^ji; ^bee unb 5Rad)t ber menfd)li(i^en ^ntwidelung" ; ®ot^a,

S^ienemann 1875; 8°, XVI, 828 ©.) unb enthält feljr fd^ä^bare Materialien

für bie äürid)erifc^ - fd^weijerifci^e ßutturgefd^id^te im 18. Sto^v^unbeit
,

fowic

eine ^Inja'^l bi§l)er ungebrudter Manufcripte ^eftalo,\ji'S auS ben neunziger

Sfa'^ten (über baS ©d^icffol unb bie SerWenbung be§ ManufcriptcS ber weiteren

33änbe, bie infolge beS iobcS bon 33ürgermeifter ^e^niifi: unb bcS geringen 2lb=

fa|e§ bei erften 33anbe§ nid)t mel^t jur 33eröffentlid)ung getangtm, pgl. bic

SSotrebe äum 2. unb 4. S^eil öon Morf'S äöert: „3ur 93iograp]^ie^:tJeftaloa3i'S")-
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eine Sltbeit übci ben SlnjdjauunQsunten-ic^t, in ben testen ^aijun il)te8 SebenS

begonnen, toai- nod^ nnüottenbet, qI§ j^cavi Dr. 3. am 26. 3funi 1875 nad^

fur^er Äranf^eit ftavb.

3flcftoIog in ber 9teuen ^ütd^er Beitung 1875, 5h-. 457— 461 öon

H. S.-S. (^i-oT. Dr. .^. (5(i)toeiäer=©ibler).
^unaüer.

3c^nmart: SubWig 3-» ©d^riftfteöer unb bramatijdier S)t($ter, geboren

in Srünn 1751 (1753?), t 3U ßemberg 1814, toirtte nac^ Uniber[ität§ftubien

in SBien al§ 5profeffor ber ßitteraturgeji^id^te unb @e|(i)i(i)te an ber Unibeifität

Dtmü^ unb SBrünn (1776—1782), lebte eine Seit lang pxitiat, big er aU

«ßrofeffor ber 3öeltge|(^id)te 1784 nad) Seinberg berufen tourbe. @r ift ber

?Iutor 3a£)lrei(^er popularp{)ilofo|)'^ifc^er unb gejd)id^tli(^er ©c^rijten, cineS „ßeit»

faben ber 5Borle|ungen über bie ßiteraturge|ä)id^te neuer S'^xt" (1776), eine§

„^anbbuc^ ber 2iteraturgejd)itf)tc" (1777) ic. 9U§ SDramatifer ift er I)öd^ft

unbebeutenb; i()m |et|tt jebe @rfinbung unb tedöni|rf)e ^Begabung. Slm meiftcn

genannt würbe ba§ Trauerspiel „©alüini unb 9lbelfon", äßien 1774, unter

bem Sitel: „S)ie atteen ^^reunbe. ^iad^ einer ©r^ä^lung be§ ^rn. Strnaub", SBrünn

s. a. mit geänberten ^Personennamen
,

gang nac^ ©c^oblone be§ englifdien

bürgerlid^en @d)au|piel§, ben gonflict smeier gieunbe um ein ^äbc^en mit

gntfü^rung unb itatienifd)en SSanbtten treu nad^ ber @miüa ©alotti bet)anbelnb

unb mit bem @ange äum ©d)affote enbigenb. Slud) ©iberot'ö gftatiirlidjer ©o'Ein

ift biet benup. ^iJlit 5Rec^t berurt^eilt bie Slttg. beutfdje »ibtiot^e! (23b. 24,

<B. 87 ff.) ba§ ©tüdE unbebingt. ^m gal^rmaffer äöei^e'^ ptätfd^ern bie ö)i^=

lofen Suft= unb ©ingfpiele, ge(egentlid) erfdieinen ''JJlotiöe be§ @turm§ unb

S)rang« toie ber @ud£aften in „S)ie 9fieifenben in ©alamanca" (33rünn s. a.),

bie äßiener ^auberoper toirb fd)Ied}t nad^geal^mt in „3Bal ert)ält bie 2Ränner

treu?" (2Bien 1780, angeblid^ auf bem 5lationalt!^eater gefpielt).

äöurjbad^ 59, 272. — ©oebefe 5-, 317. _, ^ «««m-«
VI. ö. Jil5 eilen.

ScibitÖ: Sr}riftopl^ ^einrid^ 3-, geboren am 28. Sfuni 1677 ju «mölbiä

bei Seipaig, ert)ieU feinen etften Unterrid)t im |)aufe ber g^rau b. äf^en in

3ei| unb burd^ '^riöatletirer. 9lad)bem er bann Pon 1692 bi§ 1696 ba§

®t)mnafium jn Slltenburg befud)t, beabfii^tigtc er bie Uniüerfität Seipäig ju

bejiel^en, ging aber, at§ er hti einem SBranbc in SBranbiä feine gan^e ^^^abt Per-

loren unb öon bem JTammer^errn b. 23oben^aufen auf 93ranbi§ ein ©tipenbium

bon 300 fl. auf fed^S ^fa^re für SBittenberg erl^alteu ^atte, nad) le^terem Drte.

2)ie gro^e ©unft, bie i^m feine Seigrer, befonberS 9löt)renfee (f 16. ^Blai 1706),

unb betfd)iebene '^odigefteEte ^Perfönlid^teiten , bie it)m u. 1. aud^ ©tipenbien

berfd)afften, bezeigten, betoog x^n, in Sßittenberg au bleiben unb fici bort 1699

äu l)abilitiren. ©rft 1706, at§ feine ©c^üIer fid^ megen be§ Einfalls ber

©darneben in ©ad^fcn äcrftreuten, beiiie^ er nad^ ©rlarigung ber f^eologifd^en

ßicentiatenroürbe bie i^m lieb getüorbenc Stabt, um t>a% bon ben ©rafen Solm§=

SSaruf^ il)m übertragene 2lmt alg ^;paftor unb ©uperintenbent in SBarut^ ju

übernel)men. 3fm .g)erbft 1711 fiebelte er in gleid^er @igenfcf)aft nadt) föitcnburg

über, tt)o if)m fein 2Sirfung§frei§ berart äufagte, ba^ er Pier i'^m 3ugebad£)te

^Berufungen, tro^bem fie tt)m „mel^rere @^re unb irbifd^en 9lu^en" berfprad£)en,

ausfdilug; enblii aber ging er bod) im ^. 1724 al§ „phftlii^ ©äc^fifd^er

Obertiofprebiger, 33eict)tbater, Dber=(5onfiftorial= unb Äird^enrotl), audt) @eneral=

fuperintenbent" nac^ äöeimar. Söon ä^anuar 1729 bi§ @nbe 1731 toar er

©uperintenbent unb ©onfiftorial-Slffeffor in ^JJ^erfeburg , nad£)l)er ^:profeffor ber

3;()eologie, ^ropft ju Mcr^eiligen unb 6onfiftorial=^iffeffor in äöittenberg. .g)ier,

rtjo er feine 2;^ätigteit begonnen, befd^tofe er biefelbe audt) am 24. 3uni 1748;
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öier %a%e fpäter tourbe fein ßeic^nam in ber ©(^(o§= unb Uniöctfitätifitd^e

beigelegt, ©eine äu|erft 3a()ltei(f)en ©cf)vtften, übet bic aud§ S- i" !"ner 8elbft=

bioQtap^ie (3., 'fitftoiijdie ßcbengbejctiteibungen ber @tifftg=(Supetintenbenten in

Berleburg, ßeip^ig 1732, ©. 250—272) Ux\ä)tet. [inb üoßftänbig in .^eblet'g

Uniöetfal^Sejicon LXI, 1749, ©. 529—543 öer.ieidinet. 2)ie ^afje ber beutfd^en

unb lateinifc^en tf)eoIogijd)en 8d)rijten unb ^jib^anblungeti bürfte i)eule fein

SJntereffe me^r tjaben. ©eine erfte Stellung in 33atutf) gab i^m Slnlo^ ju ben

„(Senealogijcfien ^obeüen über ba§ gräjUdie g)auss ^u ©olniä." ^^ür bie ^t)mnülogic

l^ot fein „SSaruf^ifdieS na(i)ma(§ @ilenburgif(i)e6 @efang= unb ©ebetbud)" ^ntereffe,

üielleic^t auc^ „bie ^Jaffion, toie fie in S^arut^ mit betoegtid^er 'iDtufif gefungen

warb". Sßon SGßert^ ift no(i) feine „äöeimarifd^e @ate(i)t3mug=|)iftorie". 33ei ^ebter

befinben fid) aucf) fur^e 9iad^rid£)ten über ^^i^i'ä)'^ a«^t Äinber, bie feiner 1713

mit j£orotf)ea ßlifabett) 2ßäct)tter, ber einzigen 2o(i)ter eine§ botnefimen 2)rc§bner

9leci)t§gele^rten (f. 31. 'S). 33- XL, 442) eingegangenen @Ije entftammten.

$. S3a^ t mann.
3ciblcr: i?arl ©ebaftian o-- geboren ju 5lürnberg am 24. September

1719, Sof)n ber ßapeümeifterS ^Rajimilian „3-, ber itju junödjft in ber latcinifd^en

S^jrad^e unb ^JJtufif untertoieö, befud^te bie Spitalfc^ute unb ba§ ®r)mnaftum

unb würbe öon ^rof. ^o1). ®obv. S)oppelmat)r, bem befannten Herausgeber ber

„^iftorifdjcn 5^ac^ri(^t öon ben ^üvnbergifd^en ÜJlat^ematici§ unb ßünftlevn",

nocf) bcfonberS in ber ^Jtat^ematif untenid)tet. 3luc^ in ber ^luftf biibete er

fic^ unter feinem S3ater unb bem Crganiften öon St. Sebalb '"^aä^dhel weiter

aus. 1739 bejog er bie Uniberfität Slttborf, too er fic^ neben bem Stubium
ber $|ilofop^ie unb ^pt^itotcgie bem ber 9le(^tSroiffenf(^a|ten äuwanbte. ^laä)

äßitt'ä ^3Jlittt)eUung Würbe er 1752 als gtatl^gfaujlift ju 5tiirnberg angeftetit,

1754 äum SBeifi^er am f^oi^ftö^i^ic^te unb 1755 am 3«tbetgerid^t ernannt. 9la(f|

ben Slemterbüd^ern Würbe er 1755 ^analeifd^reiber, 1766 9tatt)sfecretariatS=

abiunct unb 1769 9({at{)§fecretär unb StabtftinbifuS. ^n biefer Stellung ftarb

er wa{)rf(i)einli(^ am 20. ^Jlärj 1786.

Sn feinen 5lebenftunben befaßte fti^ 3- *"it ^^^' S)arftettung ber (SJefd)id^tc

ber afieditSlel^rer an ber Uniöerfität 2lltborf. ^lad^bem er 1766 in bem 10. !iöanbe

ber guccaer SluSgabe ber aSertc beS |)ugo SoneHuS eine ^^ad^lefe ,^u beffen

ßeben unb bie Vita beS Slttboifer SftedjtsletiTerS SfoljanneS greigiuS unb im felbcn

Sfa^re nod) als befonbere ^onograpt)ie ba§ ßeben beS Sfuriften ^io^anneS ©riciuS

(@rfenS) öeröffentUd^t liatte, gab er 1770 ben erften 33anb ber „Vitae professorum

juris, qui in academia Altdorfina inde ab eius jactis fundamentis vixerunt ex

monumentis fide dignis descriptae" I)evouS. 2luf @runb ber afabemifd)en Slnnalen,

ber 5Zad)ri(^ten im Nürnberger ^r(^iö unb ber fonftigen litterarifd)en Queüen

betjanbelte er barin baS ßeben unb bie wiffenfd)aftlid)e Xljätigfeit ber 9lltborfer

gied^tSle^rer 3ol)anne§ jLtjomaS greigiuS (Steige), 3Jot)ann SSufenreut, .g)ubertuS

ölip^aniuS, §ugo S)oneEuS, ^at^iaS ^nbeniuS, Scipio ©entiü^, it^eter äöefenbed

unb .S'onrab 9titterSl)aufen. @ine ungünftige unb unbillige Ülecenfion in Sd)ott'S

Unparteiifd^er i?riti£ über bie neueften juriftifdjen Sd)riften t)ielt nad^ äBill'S

^itf^eilung ben otinel^in t)l)pocl)onbrifd^en SBerfaffer bon ber g^ortfeljung ber

^erauSgobe ab, bis er fid) enblid) bewegen lie^, fein 'Ulanufcript bem 'J)tat^S=

ft)nbicuS Gilbert dolmar p übergeben, ber 1786 unb 1787 in einem ^tceiten

unb britten 33anb bie Vitae ber weiteren 2lltborfer 9ie(^tSlet)rer ber Deffentlid^^

feit übergab. SBemerft fei, ba| er, wie an ber in Succa erfd)ienenen *JluSgabe

ber Söerte beS |)ugo S)onenuS, fo auä) an ber 5ieapolitanifd)en 3lu5gabe beS

Scipio ©entiliS großen 3lnt^eil '^atte.

2lud) für bie ©eft^id^te ber 5Jluftf t)atte er 5)laterial gefammelt, baS in

©ruber'S ^Beiträgen jur ßittevatur ber ^DJiufif eifd)ien.
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?Iemteit)üdt)er im fgl. ^tei§aid)iö ^Jürnbeiig. — XobUnbuä^ öd ©t. ©efedb

3u 9lüinlieig. — 2BiII=9iopitj(i), @eIe]^rten=£ejtcoii. — :Citteraxi|d^e8 äöodienblatt

oon @ö- ^nbi- aöiü, 33b. 2, ©. 107 ff,
— Bibliotheca Norica Williana öon

®g. Slnbi. 2öiü, 33b. 5, ©. 106. Se^üglic^ be§ ^obeStageg fei noc^ bemerft,

bafe er bei 2Bia=^topitfd), (Seletirten^ü^ejicou 33b. 7, ©. 435 — 15. (16.) «Ütära

1785 — falfd) angegeben ift. ^ad^ bem S^obtenbud) üon @t. ©ebalb tüuibe

er am 22. 5)tära 1786 begraben, unb toar aller 2Ba{)rjd)eintic^feit nad^ äioei

2;oge tiort)er — 20. ^JJtör^ — geftorben. "lUlummentiof f.

^ciblcr: ?Jtel(^ior 3-/ proteftantifd)er St^colog unb ^pjjilofop'f), f 1686-

3. gehört ju ben £§eologen, toett^e an ber Äönig§berger Uniberfttät im fieb=

^el^nten iSa'^r^unberte ben Salijtinijctien ©^nfretiömuS beitraten. 33ebeutenber

aber unb nai^ljattiger toar feine äBirffamfeit als 33ertreter be§ 5lriftoteli§mu§

in ber $t)ilofoptjie. 6r rourbe geboren am 16. gebruar 1630 in jtönigßberg,

erhielt bie ^Jtogiftertoüvbe in S^ena unb toirfte feit 1658 alg Professor Ordinarius

ber ßogif unb ^ieta^t)t)fi! an ber Unibevfität unb äugteid) al§ ätetiter |)ofprebiger

an ber ©djlo^firdie äu Königsberg. 1663 legte er bie pt)i(ofobt)ifd^e 5ßrofeffur

nieber unb würbe ^toeiter ovbenllidjer '4>i-ofeffor in ber t^eotogifd^en f^QCuUät.

1675 am 18. i^uti promoüirte er aU Dr. theoL, toarb 1681 ^^aftor am Siom

unb 33eifi^er be§ 6onfiftorium§, flarb aber fc6on am 10. S)ccember 1686.

>^ir(^engefd)id)tli(^ f)at 3- 2lufmerffam!eit erregt burrf) feine §8egünftigung

be§ ©t)nfreti§mui an ber Uniöerfität unb in ber Ifird^e ju J^önigSberg. 3m
^Q^ire 1668 moüte er in @emeinfd)ait mit bem ebenfaE§ unb fef)r entfd^ieben

ft)nfretiftif(^en ^rofeffor S)reier im ÄönigSbergcr ©tubentenconüict, „6ommuni=

tot" genannt , tai öieräigtögige haften einfügten. ®reier l^atte t)orgefii)lagen,

ba| in ber „Kommunität" ^reitagS unb 5JtittH)od)§ ober ©onnabenbS burd)--

get)enbS, baju in ber öieräigtägigen gaften^eit ben ©tubenten feiten ober gar

nidit i^teifd) ju effen gegeben toerben foHte. 3- ftimmte biefem S3otum ju, meil

man bafür forgen muffe, ba§ bie ©tubentcn fic^ nad^ ben ©efe^eu unb ®eö)o^n=

tjeiten ber älteften Äirdie rid^ten , ha fie unfer aller ^JJlutter fei unb aU folc^e

4^rfurd)t unb ®et)orfam ju beanfpruc^en i)abe. (3lrnolbt'g ßird)engefd)id)te

f. unten @. 601.) Sine smeite SDiffereuj betraf bie 3Serrid^tung ber 2;auft)anb=

lung au§ 3tnta^ ber Streitfrage, ob bie fteinen Kinber, mie man fie insgemein

taufe, tt)irflid)e Sünbe fiaben, iDorüber 3. 1669 eine S)iffertation „de peccato

actuali infantum" unb 1670 baju eine „appendix" öeröffentlid)te. (9lä{)ere§

barüber bei .^artenod^, $r. Kivd^en^ift., ©. 636 ff. unb ®. ^. SIrnolbt, q. a. O.,

©. 602.) äBeId)e ßontroüeifen er in feinen Sßorlefungen be^anbelt, erftel^t mon
auö ben „Theses", meldte <^art!noc^ in feiner ^ircfeen'tjiftoria (f. unten) @. 634

bis 636 mittfieilt. 9Il§ ^t)ilofopl) t)at fid^ 3. um bie ^Pflege ber ariftoteIifd£)en

5pt)iIofop{)ie an ber Uniberfttät Jt'önigsberg l^odt) berbient gemad^t; er foll an

©infic^t in biefe ^P^ilofop^ie bamols feinen feineS gleid^en gef)abt tjaben (33rucfer,

histor. philos., IV. SBb., I. %f^., <B. 334). 3Son biefem ©tanbpunfte au§ fc^rieb

er aud^ eine „Rhetorica ecclesiastica" (Königsberg 1672—80, neue 3lu§g. 1704),

in toeld)er er bie analt)tifdt)e ^Jltttiobe empfa^t; biefrlbe tourbe aud) alS bie

fcgenannte 3ci5^1"fd^e ^ett)obe im ganzen Sonbe ühüäj. SluSfü^rlid^e 2lnatt)fe

biefer ©c^rift bei ^pifanSfi (f. unten) ©. 349 f. ©ein 33eftreben , beutlid) ju

f(^reiben, lie^ feine SDarfteEung meiftenS fel^r breit unb meitfd^meifig toerben.

©d)riften: ^lu^er ben genannten nodt) „Prodronius introductioni in lectionem

Aristotelis pracmissus" (Königsberg 1680, eine aÜgemeine Einleitung in bie

ariftotclifd^e ^t)ilofop^ie)
;

„Introductio in lectionem Aristotelis, causas aperiens

obscuritatis in lioc philosopho, quoad verba pariter ac res necnon modum ambo
tractandi et remedia eius circa singula ista suggerens" (Königsberg 1681.

^Jlpotogie für lUriftotelcS unb .^ermeneutit feiner ©d^riften , bie bon ber 33e=
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tc^utbigung bet Sunfel^eit gerettet tnerben); .,Analytica sive de variis sciendi

generibus et mediis eo perveniendi libri IIl" (Äöntgeberg 1676 , editio priori

auctior et emendatior); „De genuino Veterura doceiidi modo, exoterico et

acroamatico sive, quod idem est, dialectico et accuratiore analytico" (^önigä=

6evg 1685); „Keddius refutatus ober Examen be«s Examinis ü6er bie lut^iiijd^e

Slcligion P. Jodoci Kedd, eineS 3fejutten, in weldjem er bie lutl^erifc^e Sleligion

unb ^irct)e bermet)net mit unlDibertreiblidjen ©rünben beftritten unb übermeiftett

p f)aben, beren ^lid^tigfeit aber in iolgenber ©d^rift ge^ieiget iDorben" (.ftönig§=

berg 1686. ÖJe|d)riebeii mit bem SSorurtl^eil öon bir Untrüglicfifeit ber alten

^itdt)e: tt)a§ öon ben öfumeniji^en ßoncilien alö toa^r angenommen fei, bürje

nidtit bisputirt ober gar in 3^^^^^ Qeiogen loerben)
;

„Lutherus defensus b. i.

Söibeilegnng beS S3üd)tein§, toelct}e§ ben Sitel iü'^rt eines falfdigenanntcn Jobannis

Angeli Praedicanten-iöeruTg k." (Äönigebetg 1687. 5 3llpt)ab. unb 12 JBog.,

eine toeitläufige 3}ertf)eibigung ber tutt)crifc£)en ,ßird)e, ertäutert burdj 3^"öniffe

au§ ben ^ird;ent)ätern)
;

„Refutatio Tubae pacis h. e, Detersio suspicionis, qua

ipsum apud suos, quasi Papatui faveret, aspergere sibi volupe duxit Matthaeus

Praetorius" (^etmft. 1688); „Notae et animadversiones in Scrutatorem veri-

tatis" (>^elmft. 1689); „Tractatus de polygamia et disquisitio de matrimonio

cum sorore uxoris defunctae" (1690. ^olt)gamie burd) ha^ ^eue Seftament

üerboten; 6t)e mit ber 6c^tt)efter ber öerftorbcncn @'§c?rau fotte ertaubt toeiben).

(SDie bvei jute^t genannten ©d)riften finb er[t nac^ ^eibter'e SLobe üu§ beffen

"IRanulcripten t)erau§gegeben.) 2)aju „Homiliae selectae in duas partes divisae.

Pars I in Evangelia dominicarum. Pars II in Evangelia festoruni. Opus

posthumum etc." (j^Öuigsberg 1702, 6 5tlpt)ab. unb 7 23og.). Stnbere niinber

bebeutenbe ©d^riften bei Slrnolbt, .^iftorie II, ©. 384 T.

S3gl. ®. S. ^ifansfi, ©ntrourf einer pren^ijdien Sittfrärgejc^ii^te in öier

SBüd^ern (1790, gebrudt J?önigßberg, |)artung 1886), tno fict) an öieten

©teÜen (cf. p. 722) 2Inalt)fen aller feiner toiditigficn ©c^tiiten finben. jDoju

^ad)rid)ten über fein Geben bei ßtjrift. ^artfnod^, ^^reufeijdie ,Hird)en=.^iftorie

1686, ©. 633—646, iDiebert)oIt bei S). ^. Slrnolbt , Äur^geiafete Äird&en=

gefc^i(^te beS Königreichs ^:preufeen (,$?önig5bevg 1769). Serfelbe (Ärnolbt),

.^iftovie ber ^önigSbergifc^en Uniüerfttät, 2. S^eit (Königsberg 1746, ©. 173,

179, 383 unb bie ;]n]ä\e ba^u ©. 34 unb 67 l S)erfelbe (Slrnolbt), ^aä)'

ridt)ten öon aüen in Dftpreu^en geftanbenen ^rebigern, (Königsberg 1777,

©. 12, 48). — Unfd^utbige 5?ad)ri^ten 1740, 8. 546 ff., tt)o aud^ äeibler'S

58itbnife öorfommt. S)a3u S^ödt)er, @elet)rten=Sej:icon unb (^-^ebter'S) Uniöerfat=

leyicon s. v. ^. ^Üfd^adert.

^ciblma^r: 33eneranbu8 S-> f5fvcinci§caner, f ^u ^ünd^en am H.^liär^

1746. 3- ttJai^ flu§ 93erdf)teSgaben gebürtig. @r toibmete fid) urfprünglid) ber

9led£)tSwiffenfd£)ait , bie er in ©al.^burg tt»i)iTte, unb tourbe 5Rat^ unb fpäter

.Kanäter (Kanjteibirector) be» g'üi'ftpropfteS öon 55erc^te§gaben , in roeldEier

(Jigenfd^aft er fidE) ben 9fiuf eines i)eröorragenben 9(iedE)t§ge(c()rten erwarb. 3fn

reiferen ^a^ren aber »anbtc er fid^ ber S;f)eologie ^u, legte fein 9lmt nieber

unb lie§ ftc^ im 3. 1715 jum ^^riefter tt)eil)en. 33atb barauf, am 6. Dctober

1715, trat er in ben gi^anciScanerorben ein, im 3llter öon 45 ^fa^ien. '3lud^

im Drben entfaltete er eine feiner befonberen ^Begabung entfpred^enbe unermüb»

lid^e Iljätigfeit ; öor aEem übernal)m er bie 3lrbcit , baS Slrd^iö ber bairif^en

DtbenSproöinj ä" ^ündt)en ju orbnen; cbenfo brad)tc er ba§ 2lrd^iö beS KlofterS

ber (Slariffen am ^3lnger ju Wüncfien in Drbnung. ^^iticeilig öerfat) er bie

2lemter eineS 6ufto§ unb S)efinitot? ber ^4>toöinj unb iuurbe '^^roöin^d^ronolog.

3){e äöa'^l jum OrbenSproöinjial tel^nte er aus S)emutt) ab. — 3, öerfa^te

mel)rere ©d^riften ju ©rbauungSjtuecEen : „@in 33üd^lein äum ©ebraud) beS brüten
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Drben§ bfS ^l f5ranct§cu8" (^ünd)en 1728); „Seknlbej^veibung be§ f)l. ^atoh

de Marchia unb S^anj Solanum au8 bem t^rvonciScanerorben" (^Utünd^en 1728);
„Seben ber l)f. ^ilarcjatita öon Sortona" (5!Jtünc£)cn 1729); „©eiftlidie Uebungen
unb SSettac^tunflen" («ölünd^en 1731; 2. 2lufl. 1737); „(Sin Süc^lein jur

anbädjtigen ®e|u(i)ung beS t)t. ^reuäUjegel" (^ünd^en 1736). feiner gab ev

^erau§ bie „3fletfebefd^reibung be§ baierijc^en ^vanciSconevä P. SSalentin Stift"

(«münd^en 1736).

S5igtliu§ ©reibeier, Germania Franciscana, T. II (1781), 403, 425 s. —
61. 91. Saaber, ßejicon öerftotbener boietijd^er ©dixiftfieller, SBb. I, 2, (1824),

©. 358 f.
— ^. DlingeS, @ef(^ic£)te ber ^-roncigconer in ^aiern (Wünc^en

1896), ©. 150.
^

gaud^ert.
^ciÜcr: Martin 3., beutfd^ei; 3f{ei}ef(^n|tftetter unb ©eograp^ be§ 17. ^a^x=

^unbertS, ift am 17. Ipiil 1589 im obevftet)etijd)en Orte 9iäuti)en bei ^urau
geboren, too fein g{eid)namiger Sßatet, ein Schüler -JJlelondjttjon'S al§ eöangelijd^er

5ßiarter mirüe, bi§ er aU ein Opfer ber (Segenreformation au§ bem ßanbe üeT=

toiefen würbe. ®er ältere 3- ^^'^^^ ^Q"" al§ ^tJefttlen^prebiger in Ulm , mo er

82 Sa^re alt 1609 [tarb. ®iefe ©(^icEfale be§ S8atev§ wirften natürlid) aud)

auf bie Sebensöertjältniffe unb ©nttoidlung beg jüngeren 3- äurüd. Sßon feinem

©eburtSort fam ber burd) einen Unfall einäugig getoorbene mit feinem SBater

nad) Ulm unb blieb bafelbft bi§ 1680, al§ er ^um S3efu(^c ber Uniüerfität nad)

Söittenberg abging. 33ätcrli(^e SBerbinbungen unb SBegielungen mögen e§ tt)ot

aui^ getoefen fein, bie i!^n toieber in bie ö[tetreid^ifd)en Sanbe unb feine engere

^eimal'^ bradjten. S^ex^t tarn er nac^ Sin^, tt)o er ot§ .^ofmeifter einer größeren

Sluäal^l junger 3Ibeliger, öorübergel^enb aud) al§ ße^rer an ber bortigen öffent=

tid§en ©djule fungitte. ^tac^ fletneren Steifen mit feinen jungen 5PfIegebefol)lenen

tourbe er, al§ fid) biefer Ärei§ bon ©diülern auflöfte, bon feinem ©önner, bem
©rafen öon 5lattenbadö, naä) bem ^errf(^oft§fi|e 3eiIIer berufen, too er fic^ ber

3lu§bilbung ber beiben jungen ©rafen Jattenbad^ mibmen unb fie auf il^ren

ausgebe^nten SSilbung^ieifen begleiten foUte. Spotte je'^n ^Qt)U ftanb er in

biefem S^ienfte , um bann bei anberen 9Ibel§gefd)ted)te\n bie glcid^en Slufgaben

äu löfen. <Bo füt)rte 3- ein Seben, baö bamal§ bielen ©ele'^rten befd^ieben toar,

al§ ,g)oimeifter an eine gefettfcftaftlid) untergeorbnete Stellung gebunben , aber

burd^ bie reidjen 3öglinge in bie ßage gebrad^t, betjoglid) gro^e Steifen p
unternel^men , bie bamal§ in ber Stegel bem gülirer let)rrcid^er waren, al§ ben

@efü'§vten. 'OJtit bem ©ol)nc beg öftfrreid)ifd)en @tattl)alterg öon ©dtitoanenberg

unb bem eineg anberen ^Ibeligen , bie er beibe juerft auf bie abclige Sanbfd^ute

in ßinj gebrad)t ^atte, unterna'£)m er neue Steifen, big er 1628 feine ^talien=

fa^rt antrat , bie f(^on um jene 3^1* o^g mefentlidlieg gortbitbunggmittet beg

®ctet)rten galt, ßängere S^xt toeilte er in Söenebig, ebenfo in ^abua, mo if)n

bie „S)eutfdt)e Station" mit bem Slmte eineS @t)nbicug ber juriftifdjen f^ocultät

betraute. 2llg feine 3öglinge 1629 in bie .g)eimatl§ ^urüdfetjrten, gab er biefe

Stellung auf unb reifte nadl) Ulm, too er ftdt) bouernb niebcrtie^, einen eigenen

^augftanb begrünbete unb alg 5ßernpalter öerfdjiebener
,

geringe DDtülie be=

anfprud)enbcr 'i'temtcr, juerft 1633 a(g Dberauffei)er beg @t)mnaftumg, 1641 alg

ßenfor l)iftorifd)=p|ilofop'§ifc£)er ©dt)riften, 1643 atg i^nfbector ber beutf(^en

©dl)ulen ein bel)aglid^eg geben fülirte, bog er mit einer reidtien Iitterarifdl)en

^Probuction auefüEte. — 3- QQ^t balb , infolge feineg auggebet)nten fdl)Tift=

fteEerifd^en SBirfens alg eine beutfd^e S3erüt)mtt)eit. ®elet)rte, Staatgmänncr
unb f^ürften unterließen eg nie, i^ auf i'^rcr S)urdt)reife in Ulm aufjufud^en.

2llg er am 6. Cctober 1661 alg 73iäl)riger «ötann ftarb, mar fein Stuf alg

öielfeitigcr gelehrter Sd^riftftetler aud^ über bie baterlänbifdlien ©renken l)inau8

fcft begrünbct.
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3lber tro^ jeinem uneimüblic^en üttetariji^en äßiifen ift e§ nid^t leicht,

fi(^ eine flare SJorftellung öon 3einei-'§ geiftiget S^nbioibualität 3U niad^en. 33ei

^perjbnlid^feiten o'^ne fc^arf ausgeprägten fünftleriid^en ober tittetatifd^en ß^araftet

ift im 17. 3fa'^t{)unbeit jumeift jebe iveierc Ülegung beö ^f'i^iöibuumß butd^

bie öbe poIt)^tftori|d)e 9ti(i)tung ber 2öiJienf(^Q|t unb ^tofolittetatui- öon Dorn»

herein unterbrüctt n)orben. @ele!)rte unb 2;id^ter ^aben bamalS il^rc per|önlid^e

Eigenart nur bann entwiifeln fönnen, wenn fie au§ Steigung ober 33eru| in bie

Sage famen, baö religiöfe ßeben unb ©mpfinben auf [id^ mirfen ju lafjen. ^n
ber geifttg betoegten 3ltmofp{)äre ber geiftlid^en Sitteratur fonnten fie atS Äird^en»

lieberbi(^ter, aU .^omileten, 5lpologcti!er ober 5|3otemiter fi(^ frei entfalten, ^ebc
anbere Ittterarifct}e 35efd^äftigung ging, abgelesen öon ber St)ri£ unb fpärtic^en

S)ramatif, im tobten Sompilircn auf. 2)ie SBtffenfd^aft gab fi(f) jumeift äu=

trieben, auö üielen alten ein ncue§ Sud) ju liefern. Unb bieje 3uftänbe be^

ftimmten nun hai ©dt)affen 3Jtartin 3eitter'§ , ber auä) nid^t biet ^Beffeveä ge»

fd§affen al'8 biete mitftrebenbe ^eitgenoffcn , unb fid) nid^t burdj ütterarifdfje

Originalität, fonbern nur burd^ bie ^aijl feiner Sßerfe, burdt) bie betcunberng-

n)ertl)e SluSbauer in feiner compilatori|dt)en SLl^ätigfeit auS ber SBergeffen^eit

in bie fpätere 3f^t l)inübevgerettet ^t.

3. "^at al8 9teifefdt)riftftetter einen bie ©renken 2)cutf(f)lanb«i weit über=

fdE)reitenben Slufim genoffen, aber feine ©c^ilberungen öon ßanb unb ßeutcn,

gefdf)idt)tlic^en unb topogiapi)ifd)en SBerf)ältniffen, baut er nur auf Materialien

auf, bie feine Sßorgänger mül^felig tierbeigefc^Ieppt Ijoben. @r mar fo fe^r im
33anne be§ gebrudften ©toffeä befangen, ba^ er felbft bott, tt)o er au8 fd^tirttidtien

Quellen fd)öpfen fonnte, ba^ er felbft in ber S3efd)reibung öon ßdnbern, bie er

bereift tjot, feiten ein felbftänbigeö Urt^cil, eine bom -^rrförnmlid^en abttieid^enbc

9tnfdt)auung öor^utragen roagt. 6ä galt für gelehrter, ein Sitat anzubringen,

al§ eine eigene 5Jleinung ju fiabcn. @g ift bal)er unerflärlidl), wie unter fold)en

Umftänben fd^on bei ben 3^itgenoffen SBebenfen gegen feine (Slaubwürbigfcit

Quftaud^en fonnten. 2Bie troftloö ift S^iUtx's, „Itineranum Italiae Nov-antiquae

ober 9laipefd^reibung burd^ 2^talien" (granffurt a. 5R. 1640, bei Merian),

wenn man bobci an 3Jlontaigne'ö jtagebud^ feiner ^talienreife benft. 'DJtit ,yi=

f ammcngebettelten , öon ^Inberen gemünzten Sßenbungen Wirb eine fü§le 23e=

wunbeiung o^ne innere 5lnt^eilnat)me geäußert. 2Q3ie bie weiften feiner S>or=

ganger öerrätl) er mel^r f^reube an ben ßuriofitäten, i?ünfteleien unb Spielereien

gewerblid^er ,fflein!unft al8 an ben unöergänglid^en 2BerEeu ber großen ^elfter.

3lu§ oberflädt)lidt)em gelet)rten ^ntereffe wirb ^ie unb ba auf eine autife Statue

^ingewiejen, öon Widjel Stngclo fenut er nur ben 'OJtcfeg unb bae jüngfte ßericf)t,

bei bem i^m offenbar nur bie gewattigen 5Dimenftonen fef)en§Wert]^ erfd^ienen.

9lap!§oet wirb nidC)t evwdönt, bagegen ein Elitär auä ^Jfauenfebern, Straußeneier,

in benen bie ^affion cingeii^t wirb , mit breitem 58el^agen aufgejäf)lt. S)cn

9iaritäten unb ßuriofitäten galt fein 3fntereffe. äöeber .^unft nod^ 3latur erregen

i'^n gemütl^lidt) , unb gan^ ber eigenartigen (Sntwidlung ber 'i)laturgcfüt)le im

17. 3fat)i^^unbert entfpred^enb entlodt i^m ein fünftlid) ^ugeftu^ter ©arten me^r

SSewunberung aU ber ^errtidifte 3Qu6er füblid^er Sanbfd^aft.

*^ber wätircnb ^ier nod^ ab unb 3U ein eigene* (Srlcbniß, eine eigene 6r=

fal^rung buri^fd^immern
, finb bie anberen jal^ltojen Sftinerare, bie er für faft

aüe europäif(^en Sauber fingerfertig fdlirieb unb bie oft in öieten ?luftagen er=

fd^ienen, nodl) unfelbftänbiger unb werben mel§r burd^ i^re Syiftenj a(8 '^Belege

für ben gefteigerten ^}teifeöerfef)r, Wie burd^ i^ren Sfu^tt bemerfen^Werf^. ^^Iber

gcrabe bie 9tafd)]^eit unb Seidt)tigfeit, mit ber er baä gefammelte f)iftonjdf)=topo=

grap'^ifd^e Material ju abgefegt offenen öiel gelefenen "SJarftetlungcn öerarbeitete,

madl)ten il^n jum berufenften Mann, alg ber berütjmte ,^?ünftler unb geniale
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SBud^^nbtet 93teiian eine ^ilißhajt für bie 3;ejte feinei tüpo9vapf)i|d)=fünft=

Ierijc£)en SarfteHunQen braudjte. g'üv bie 5Jtetianfd)e SLopogtaptjie i)Qt nun 3-

eine "Steige öon SejtlJüdiern geliefert , bie burd) ätoedbienlidie Slnorbnung, Qe=

fd^irftc Slueroa'^l beö mitpttieitenben ftc§ bortt)eiU)aft öon ben ßeiftungen ber

anberen ^JJtitarbeiter abgeben, hieben einer grölen 9fleif)e beutfd)er Staaten i)at

3- aud) ^^ronheidb in ber Topographia Galliae Ibeijanbelt.

3lu§ biejer faft überreid^en ^robuction öon geograpt)ifd)en 3Ber!en unb

^tineraren öerbient nur nod) ein S3ud) ßrtoä'^nung, b. i. fein „Fidus Achates,

ober ber getreue 3fiüt)BgefQ{)rt famt einem SBebenfen , toxt bie 9tat)fen tool unb
nü^lirf) anäufteÖen fe^nb" (Ulm 1651 unb öfter), ba§ mit feinem S5eräei(^m|

öon Sieiferouten burc^ ©uropa unb prottifdjen Slntoeifungen unb 9tQt{)f(f)Iägen

für 9leifenbe, nid^t mit Unred^t ber „erfte SSaebefer in beutfd^er ©pradje" ge=

nannt mürbe.

3. greift in feiner S5ielfd)reiberei oud^ in ba§ (Sebiet ber fd^öngeifligen

Sitterotur über. S)ie in feinen 3Ber!en öerftreuten Epigramme iiaben me^r

gnomif(^en aU falirifrfifn (Jl^arafter. ©ie Pielgelefene Ueberfe|ung öon Stoffet'ä

Theatrum tragicum mar mit if)ren noöeEifiifd^en ©üäjen nid^t nur ein beliebtes

Unterf)aItung§budE) , fonbern au(^ eine öiel au^genü|te ©toffquette für anbere

'Autoren, ©eine Uebertragung öon ©aron'ö Le Chasse-Ennuy rourbc eine öiel=

gelefene ©d)tt)an!fammlung. "Um meiften aber entfaltete fid) ber pol^fjiftorifd^e

3ug öon 3^ifif^'^ 3Befen in ben eigenen beHetriftifd^en @d)riften, bie nid^tö ah
gele'^rte 2:vöbelbuben finb , in bcnen jur S3ilbung unb Unter'^altung ber Sejer

ber gan^e 33ilbung§ftoff ber Qext ft)ftemIog äufammengetragen toirö. SlEerlei

ancfbotifdier Äram, ßottectanea auß allen @ebteten ber menfc^li($en Sfnterefjen,

Suriofa au§ ben Gebieten beä SBifffnS unb l'eben§, SJliöceHanea, @e(e^rte§ unb

Unter^altenbeS toirb in buntefti-r t^olge aufgetifdt)t. Unter biefen Sammelfd^riften

{)aben bie mieber^ott aufgelegten „@piftel"=©ammlungen ben meiften Sßeifaü

gefunben , obgleich fie ebenfo ungeoibnet n)ie bie anberen , 5ßeri(^tc über 5Ri|=

geburten , @ele{)rtengefd^id)te
,

polt)gtütte 3fieifegefprQdt)e , ^ioti^en über 2Bünjc^eI=

rutl^tn unb taufenb anberes burdjeinanber gemürfelt bem ÜJefer bieten. — Unb
biefe 58ermi|ct)ung öon nü^lid^em unb polt)t)ifiorifdt)em ^ram ift audt) d^arafte-

riftifdj für bie gan^e @ei[te§rict)tung 3eiÜer'g. Sie ftempelt it)n p einem

t^pifd^en SSertreter jener gelehrten Sßielfd)reiber be§ 17. 3fat)rl)unbert§, bie burd^

bie ^Jlenge be§ niü^fetig äufammengetragenen ©toffeg in il^ren S3üdt)ern ba§ ^u

erfe^en fudjen, maS itinen an @inbilbung§fraft unb geiftiger Eigenart abging.

SfoerbenS, Sejicon beutf^er S)id^ter unb ^ßrofaiften, 33b. V, @. 598—602.
9Jlaj; öon äßatbberg.

3clö: Sbuarb Q., beutfd^er Söunbatät, geboren am 1. Dctober 1807 in

S)re§ben, öoüfüf)rte feine mebicinifd^en Stubien ftit 1827 in ßeipjig unb feit

1829 in 33onn. ^ier ^örte n unter anberem ct)irurgifd)e unb Slugenfranfljeiten

bei ^t). g-. ö. 3ßaltl)er (1782—1849), bem er nad) ^ünd^en folgte, aU
biefer an bie ^od^fc^ule ^ünd£)en äurüdberufen unb 3ugteid£) jum Seibarjt er»

nannt mürbe. 1830 ging 3- nac^ ßeip^ig jurüdE, um l^ier 1832 feine ©tubien

ju beenben. .g)ierauf ging er nad^ jDrejsben unb übte bie d^irurgifdt)e $rajiS

auü. 1844 er{)ielt 3- e^"fii Sduf nai^ ^Jlarburg aU orbentIid()er $Profeffor ber

ß^irurgie unb Sirector ber d)irurgifdt)en .^linit. 'üad) einer fect)«iäf)rigen fampf=

unb enttäufd)ungSretd)en otit betrad^tete er eö alö ein ©lud, 1850 aU Oberarzt

ber c^irurgifd)cn 3lbt{)eilung beö jDre§bner ©tabtfranfent)aufe8 in feine SJaterftabt

jjurüdgerufen ^u werben. %n toiffenfdiaftlid^en Slrbeiten, öon benen befonberS bie

über plaftifd)e 6()irurgie attgemein anerfannt raorben finb , öeiöffentlic£)te er in

ber .^auptfad^e fotgenbe: „^pcnbbud^ ber ptaftifd^en ß^irurgie" (3Serlin 1838);
„Slb'^anbtungen auä bem ©ebiete ber ß^irurgie" (ßcipjig 1845); „De nova
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cheiloplasticae instituendae metliodo'' (ÜJlavbutg 1845); „5)et ?ljiiftent ober
bie Äunft, bei d^ir. Operationen ^u affiftiren" (Seipjig 1846); „S)ie Slbtragung
bcä ©elenffnotpele bei giorticulationen" (^larbutg 1848); „Seiträge jur
pat^ol. Slnatomie unb •ipatf)otogie beS .^üitgelenfs" , N. Acta Ac. Leop. Car.
1851, XXIII, 1.; „S8cobad)tungen unb ©rfatirungen aug bem ©tabtfranfen^auje
au 3)re§ben", 2 ^e]te (3)reßben 1852 unb 1853); „SBejc^reibung mehrerer franfer

^nocften üorloeltlic^er 3:t)iere" (Seipjig 1856); „Ueber bie gractur beö Proc.
coronoideus ulna unb über bie bigioeiten baraug ^eröorgc^enbe öujation bee
oberen @nbe§ beg 9iabiu5", alö ^]Jlanu|£ript g. (Sreäben 1859); „^ie perma^
nenten ober prolongirten ßocatbäbec bei öerfdjiebenen örtlidien .RranfReiten",

(Seipäig 1860j; „3tebe äum ©ebäc^tnife bcä Dr. Q. 21. ü. Slmmon" (3)regben

1861); „S)ie ßitteratur unb @efd^id)te ber plaftifdien ßl^iturgie" (ßeipjig 1863,
mit ^lac^trägen öon 1864); „lieber bie Jpeitung beg intracapfutdren ©c^enfel^

!^ot8brud)e§ burc^ Unod^encattug" (S)rcöben 1864); „Uebev .g)oipitalbraub"

(S)regben 1868). Slu^er biegen felbftönbigen (äc^ri^ten finben [id) au8 3ei§'

^•eber jal^heirfje Beiträge in ©d^mibt'g ^atirbüd^ern, in ber ö. 2lmmon|d)en

3eitfd^rirt unb in P. ßangenbed'S 2lrd^ip. ©0 nimmt 3- ^^nen l^eröorragenben

5pia^ unter ben SGÖunböraten feiner 3eit ^i"- 5teilid) "^aben if)m biete feiner

3eitgenoffen biefen 5ptQ| ni(i)t juerfannt — eine Xtiatfadje, bie ftcf) nid^t burd^

feine toiffenfdjaftlidie ©eite, tool aber burd^ feine menfd^li(f)en ©d^toädEjen erttört.

©ein Söefen toar öon einer ^ieijbarfeit bet)errfd£)t, bie fc£)on auf geringe Slntäffe

au offen unb ju taut antwortete. ^Inbererfeitg toirb 5)lenfdE)enfreunblic^feit unb
Sreu^eraigfeit unter feinen guten @igenfd£)aften befonberg £)eröorgeI}oben. ©ein

arbeitg-- unb forgenreid^eg Seben l^at er am 28. Sfuni 1868 befd^loffen.

m. Sitte, ^efrolog b. ^prof. Dr. 6. ^eig, in ©i^unggbcrid^te ber @efett=

fd^oft für 9latur= unb ^eilfunbe ju S)regben 1868;69, 3)regben 1869. —
äöinter, Siogr. ßcjicon VI, 1888. ^. f5ftönd§.

iSicIanb*): 2Jot)ann .g)einrid^ 2Ö. ftammte aug einer Safeler 5a=

mitie, toetd^e f(^on im 17. unb 18. 3fa^)t{)unbert ber ©tobt Safet eine 2Injol^l

tüd£)tiger 3Jlänner geliefert '^otte. S)cr 2l^n'^err .g)nng .^onrab äöielanb aug 5Rül=

t)aufen er'^ielt 1587 bog Sa§ter SürgerredC)t unb befleibete in feiner neuen

.^cimatt) bie ©tette eineg ©tabtfc^reiberg in ber fleinen ©tabt. ^Dlcljrere feiner

5^ad^fommen traten in frembc 2)icn[te, einem 3uge fotgenb, toetd^er ber (Vamilie

big in bie jüngfte 3eit fifl^n geblieben ift.

S)em ©tubium ber Stieologie l^ingegen ttjibmetc ftd^ Sfo'^ann öeinrid^ 2Ö.,

ber Sater bcg fpätern Sürgermeifterg, er tourbe auerft ^^farrer au 9tofenmeiler bei

©traPurg, big er 1753 aum ^rebiger in bem je^t bafeüanbfd^aftlid^en ©täbtd^en

SGßalbenburg ernannt tourbe. 1760 erl^ielt er einen 9luf an bie ^eterggemeinbe

feiner Saterftabt, meldte ©tette er big au feinem 1769 erfolgten 2;obe bcfteibete.

Ser]^etratl)et toar Pfarrer 2B. mit 5Dorot^ea Sujtorf, auö toeld)cr C£^e am
14. gebruar 1758 au SBalbenburg S^o'^ann ^einrid^ alg bag fünfte öon fieben

Äinbern geboren tourbe. ^laä) beg Saterg 2:ob leitete bie ^J3tutter bie ©raie^ung

ber ^inber, Pon benen Sfo^ann ^einrid^ für bag ©tubium ber ^urtgprubena unb

für ben ©taatgbienft beftimmt tourbe. 9iac^ Slbfolöirung bes ©^mnafiumg

*) 3u aSb. XLII, ©. 399.

•aUflem. beutfcöe Stogtajjljie. XLIV. 50
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toutbe ber junge 2Ö. 1770 an ber S3a§tei: Unibctfitöt immatriculixt, toelc^e

Slnftalt bainal^ biel öon i^rem früf)ein 3fluf)in eingebüßt ^atte; xnt^x ba^er al8

hie fyad^profeffoven mögen auf ben ange|enben Sfui^iften bic ©d^riiten unb njot

auc^ bev perfönli(^e Umgang bes 5p§Uant^i-o))en ^laac ^ifelin eingetoirtt ^ahm.
3fn 93ajet erlangte 9B. ben @rab eine§ Sicentiaten , batauf begab er [i(^ nad^

(Senf unb öon ba narf) ßolmar, too ev in ber berüt)mten ,^ricg§|(^ule beS

S)i(f)ter§ ©ottlieb Äonvab ^Pfeffel eine Slnftettung al«5 3ßnöat|ecretör gefunben

^at. S)iefer Slufentl^alt in (Jolmar toar ]üx äö. bon ber nad)l)oltigften 33e=

beutung; ^pieffct tourbe jein Väterlicher fji^eunb, unb burd§ i^n lernte er eine

^enge üon Gönnern leimen, toeld^e in ben üeryd^iebenften Stellungen tl)ätig,

an ber ©^i^e ber bamaligen geiftigen SSetoegung [tauben.

aSaS in Safel, (Senf unb Solmar begonnen toorben toar, fanb in ©öttingen,

too 2B. no(^ ein toeitereS ^dtjx anbrachte, feinen 3Xbf(^lu^. S3on ber beutfc^en

Uniöerfität feierte er in feine 35atetftabt jurüdf, tto er in feinem bierunbjtDan=

jigften ^a^xt bie politifc^e ßaufbal)n mit ber ©teile eine§ i?anäli[ten begann.

9li(i)t of)ne Sinflu^ auf bie fünftige Stellung SBiclanb^S ift e§ getoefen, ba^ in

bcm nämlichen ^a^xe nad) bem Sobe Sffelin'g ^^eter £)(i)§ als 9tatl^sfd)rcibet

bie ßeitung ber Äanalei überna'^m. 1786 tourbe 2Ö. ©(^ulf^ei^ be§ ®erid)t8,

al§ toclc^er er in bem au8 ätoölf 58eifi|ern beftetienben 6ibtlgeri(^t ben SSoxfi^

fü'^rte, menn ba§ (Streitobject ben Söertt) bon menig[ten§ je^n $funb betrug.

Um biefelbe 36it erlangte er aud§ ben (Srab eine§ Doctor juris unb bermä'^lte

er fi(f) mit ^aUx'm Söei^, einer SSerteanbten bon ^jSeter D{j§§. Slttcin fc^on nad^

ätoei 3fa{)ren ftarb bie ©attin, foba^ 1790 3B. fict) jum ^ttieiten 9Jlale ber=

i§eiratt)ete unb ^toar mit ^JJtaria ©d)tDeigl)aufer , ber Soi^ter be§ ^aif^^exvn

Stot)anne8 <Sd^toeigl§aufer , SBefi^erg einer angefe^enen S5u(i)brudEerei. ^n biefem

feinem ©(iitüiegerbater trat äö. in bie engften SSc^ie'^ungen , obfd^on im ßaufe

ber Seit bie politifd^en 3lnftdl)ten ber SSeiben mefentlidti auäeinanber gingen.

S)ie (S'^e mit 5)iaria (5ct)toeigt)aufer mar eine überaus glücEtic£)e. ©efunber

^umor unb f)eitere ßebenSluft gel)örten p ben !§auptfädl)lici)[ten (äigenfi^aften ber

ßliefrau, meld)e fie big in i^r "^olieS 3lltcr — fie ftarb erft 1851 — betoatirt

'^at. 9ftu^ig unb gelaffen nal^m fie ba§ Ungemad^ beg SebenS auf unb berftanb

e§, SBibertDürtigfeiten bem ©atten au§ bem Sßege ju fdE)affen, fo ha^ er mit

ganzer .S'rajt ben ^Pflic^ten feiner Stellung unb feineS 3lmte§ obliegen fonnte.

2lu§ biefer @l§e finb fünf ^inber, brei @ö!§ne unb jmei Söd^ter, l)erb orgegangen.

^eun iSaljre belleibete 2ö. bie Stette eines Sä)ultl)ei^en , toä'^rcnb meld^er

3eit er fidl) im SSerein mit ^ßeter Dd^S unb SufaS 8e ®ranb um ba§ S5a§ler

©d^ulmefen unb feine SSerbefferung fel)r berbient gemad^t !§at, bonn lourbe it)m

1795 bom 3fiat^e tai Slnit eineS ©tabtfd^reiberS bon ßieftal übertragen, toeldfieS

für eine ber begel^rteften ©taatSftetten galt. 5tud^ erl)ielt 3Ö. in ber fleinen

Sanbftabt bie befte ßinfic^t in bie S)en!tt)eife ber Untertl^anen ju einer 3eit, ba

fid^ bie i^olgen ber fran^bfifd^en 9iebolution allentl)alben in ber Sdtjtoeij an=

fingen bemertlid§ 3U mad^en. ßieftal mar ftetS ein Ort getoefen, loo freiere

rebolutionäre S(nf(i)anungen einen fruchtbaren 35oben gefunben "Ratten. S^ax
maren bie politifdien 3"fiönbe im .Danton SSafel ni(|t fd^timmer unb ni»^t

beffer als in ben übrigen Kantonen mit 3unftregiment. ©in erbliches ^atriciat

beftanb nidt)t; allein bennodl) befanben firf) faft alle einflufereidlien Slemter in ben

^änben ber^ältni^mä^ig toeniger, burd) ^nbuftrie unb .'panbcl rei(^ getoorbener

?5amilien. S)em TOittelftanb mürben im allgemeinen bic ©df)ul= unb ^farrftellen

übertaffen, unb ben .g)anbmertcrn räumte man atterbingS o'^ne gefe^lid^e 9lor=

mirung einige ßanbbogteien ein, um fie bei guter ßounc ja erhalten. 2lud^

mürbe burcl) eine fdjüljenbc (Sefet^gebung bafür geforgt, ba^ bic ßeute bei i^rem

©emerbe fo biel berbtenten, als n5tt)ig mar, um fid) unb bie S^ljrigen orbcutlidl)
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burd^jubringen. Sine ^bf^tie SBitbung in franaüfifd^em ©eifte fanb [id^ nur in

ben öorne'^mern i?rei|en; bic Unit)et[ität toutbe Oevnarfilöfftgt unb jum guten

S^ett ba^u benü^t, um jüngere 8ö^ne anftänbig ju öerjorgen. ^n ber Äirdje,

wo ti;üt)er bie alte Drt"^oborie unb ber ^^iettgmuS ]id} befämpft fiottcn, §atte

le^terer ben ©ieg öQöongetiageu unb ^c^idEte ftd) nun an, auc^ über feinen neuen

(Segner, ben 3fiationaligmu§, ^etfter ju tcerben. 2/ie ßanbfd)ait tuar öon jcber

J^eilnafinie an bem Politiken ßeben au§ge|d)to|fen
,

jtc toar burc^ bie ©tabt
oottfommen beöormunbet, »obei jeboc^ nid^t öerfc^niiegeii jein foE, bafe öon
oben l^erab mand^e 33erbeijerung in ber tt)irtl§fc^aitttd^en !i3age beä SBaueinftanbee

erftrebt unb burc^geiütirt tourbe.

Unter fold£)en Umftönben rourbe es bem |ran,^öfiid^en 2)irectorium , bog

allerbingä nid^t öon reinen 3lbfid^ten geleitet toar, ni(^t jdinjer, ben Umfturj bet

atten Sibgenoffenfc^aft burc^jufe^en, befonber§ ba an mand)en Drten unb |o gerabe

audti in ^afel eine 9injat)t jüngerer für bie neuen Sbeen begcifterter ^Jtänner

ben 2Bünf(i)en be§ 9iact)bartanbe8 in iceitge'^enber 2Bei|e entgegeufam. ^;^u biejen

S^reunbcn ber 'Jieuerungen geliörte audg ^to^an^^ <g)einrid^ 2Ö. 2)ie Sleöolution

be§ Äanton§ 33afet öoÖjog \\dc) auf ruhige 3Bei|e, inbem bie bisher regierenben

23el^Drben einfallen, ba^ bie i5fotberung be§ ßanböolfe§, tt)eld)e8 politifc^e @(ei^=

lf)eit unb eine auf ber ^o^ifja^l bera^enbe ^tepräfentatiööerfaffung begehrte, auf

bie S)auer nid^t fönne abgefd£)tagen werben. <5o tourbe oljne wefentlicf)e 2ln=

toenbung öon ©etoalt eine neue ben SBünfd^en be§ SanbeS fotool al§ benjenigen

ber liberalen ©tabtbürger entfpred^enbe SSetfaffung eingefül)rt mit einer ÜZationab

öerfammlung an ber ©pifee, bie freilidE) nur ein fe^r tur^eg geben triftete, inbem

fd^on nadE) roenigen SBod^cn im 9Ipri( 1798 aud^ in SBafel bie ]^elöetif(i)c (Jin^

l^eitööerfaffung eingeführt tourbe.

SBö^renb ber j^nt ber Setoegung in ben erften Söod^en beä Sfa'^reS toar

233. nid^t befonbeiä l^eröorgetreten. ©eine SBriefe jeigen, ba| er bie atte 9le=

gierung auf bem Saufenben ert)ielt unb einer ben Sßünfd^en bei ßanbeS ent=

fpred)enben SSerfaffung ba§ Söort rebete. @r mahnte öott SBeforgnife, man foüe

bie uötl^igen 33erbefferungen ntd^t met)r t)inauöfct)ieben, ba fonft bie Setocgung

einen gefährlichen S^arafter annehmen unb eine unertoünfd^te (5inmifc£)ung beö

5lu§Ianbe§ eintreten bürfte. 5Iud) in Sieftat felbft f)at 9B. einen fet)r too^l-

t^ätigen mä|igenben ©inftu^ ausgeübt. ^ad)bem nun aber bie 9teüolution ben

©ieg baöongetragen f)atte, betl^eiltgtc fid^ ber el^emalige ©tabtfd^reiber öon

ßieftal auf ha^ lebl^aftefte an bem ©ang ber S)inge. %m 2. ^^ebiuar tourbe

3S. öon feinen ^Htbürgern jum 53Utglieb ber 33a8Ier 9lationalöetfammIung ge=

toäl^Ü, at§ foldt)er gehörte er bem 3fuftia= unb bem ßonftitutionScomitö an,

too^u nod£) einige toeniger toiditige 2lemtcr famen. ©obann tourbe 2Ö. im
SSerein mit ^eter Dd^§ unb Söemöarb Apuber ju ben fran^öfifd^en ©eneraten

S3rune unb ©d£)auenburg gefanbt, fotoie in bie i^antone Sern, ©olot^urn unb

f5freibuvg, um einerfeit§ bie ©eneratc öon bem ©ebanfen einer J^eilung ber

©(^toeij abzubringen unb anbrerfeit§ bie toeftlid^en J?ontone für bie ?lnna()me

ber l^elöetifd^en 5öerfaffung ju getoinnen, tooburdE) attein unter ben öorljanbencn

Umftänben bie ©d^toeij ju retten toar. S)ie 33emü'^ungcn ber 33a8ler @efanbt=

fd^aft toaren öon (Erfolg gefrönt, inbem Srune baö 3;t)eitungöprojcct aufgab.

3lud) fanben bie S3a§(er in ©olotfiurn unb in ßaufanne eine fe^r ftjmpatl^ifd^e

2lufnat)me.

9öot at§ eine 2lner!ennung für bie geleifteten 3Dienfte ift eö ,yi betiad)tcn,

toenn SB. am 2. Slpril jum ^räfibenten ber 9iationalöerfammlung getoä^It

tourbe; ati foIdC)er l^iett er am 18. 9IpriI eine IKebe, in meld£)fr er unöerl)o()lcn

feiner fyreube über ben neuen ^uftanb ber ®inge SluSbrud öerlie!^ unb bie Die»

gierungSgefd^öfte ben '^elöetifdEien S3eprbcu abtrat.

50*
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^ud) bei ben ^af)Un naä) Sin^ü^tung bei; neuen SBerjaftunQ tourbe SCß.

äu d^ren gejogen , inbem i^tn bie ©teile etne§ ^ptäfibenten ber SBaSlet S8er=

roattungäfammer übertragen tourbe. @§ toor bie§ feine leidite ©tette, bie ben

getoiffenf)aften ^ann unb aufriditigen ©ibgenoHen in bie |d)tt)ierigfte Sage t)er=

fe^en unb if)n me!)r aU einmal in feinen reüolutionären Ueberäeugungen toanfenb

matten mu^te ; benn bie ^anb granfreii^ä lag jd)tDer au] bem ßanbe, unb auc^

Safel |atte öiel au leiben unb enblic^ ftettte fi(^ gar balb beutli(i) genug t)erau§,

bafe bie neue '^elöetifd^e Serfaffung in öielen S)ingen ju rabical unb unt)iftorif(iö

Oorgegangen toar, unb ba^ eine ^obification berfelben, bie aber fj^anfreid^

ntjiit 3ugab, tiöd^ft not^toenbig getoefen wäre. 6in ©lücE toar e§ für SB., bafe

er in Sicentiat ©tfimib einen StegierungSfiatf^olter in ^Safel jur ©eite l^attc,

beffen geiftige unb ef^ijc^e ©igenf^aften aufeer ^roeifcl ftanben. ^auptfäc^lid^

toar bie 3lu§f(^eibung be§ ©taatSguteS bon bem ©emeinbeöermögen mit bieten

©d)toierigfeiten berbunben, unb bie berjud)ten Uebergriffe ber :^elbetifd§en 9le=

gierung erfd^merten 2B. feine 2;f)ätigfeit fo fe^r, ba^ er in einem Sriefe fagt,

er fei no(^ bei feinem Slmte bemüt^tger geblieben alg in biefer ©tellung. %xo^

aüebem ober ift 3ö. auf feinem ^poften geblieben, bis er 1801 äum 3(legierung§=

ftatt^alter beS l?anton§ Safel ernannt tourbe, toel(i)c ©tette er iebod) nidtjt felir

lange befleibete, ba er am 28. October 1801 pm l^elbetifclien «Senator getoä^lt

tourbe; ft)äter ge'^örte er ju ben Diotabeln, toel(i)e bie fogenannte ätoeite t)el^

betifi^e 33erfaffung ju beratl^en l)atten, unb fdilie^lid) tourbe er im ©ommcr
1802 ^elbctifd^er fjinauäminifter, toeldie 93camtungen il)n atoangen, au (5nbe be§

^a1)m 1801 nad) S3ern überaufiebeln.

Sluö ben S3riefen, bie 2Ö. bamalS nad^ Safel fd^rieb, fiel)t man, bafe er

infolge ber fd^toeren ©d^idEfale, bie fein S5oterlanb in ben legten Satiren betroffen

l^atten, feine ^teen unb 3lnfdt)auungen über ^olitif einer grünblidien 9iebifion

unteraogen l^atte. dr l)ielt atoar immer nodt) feft an ben ^aupterrungenfd^aften

ber 9tebolution unb trat alten ©elüften nadt) äöieberljerftellung ber alten 2lrifto=

fratic unb €ligard^ie entfc^ieben entgegen. SlHein bie S)urc^fü^rung abfoluter

@inl)eit auf Soften ber Kantone fonb in if)m feinen Sefürtoorter niet)r unb er

toünfd£)te einen ^uftanb f)erbei, ber ben J?ontonen eine größere ©elbftftänbigfeit

getoä^ren fottte, o'^ne ba^ bie gentralgetoalt aur S3ebeutung§loftgfeit l)inunter=

gebrücft tourbe.

3fn biefem ©inn unb (Seift, ber i'^m melirfad^ bie '^eftigften S}ortoürfe bon

linfS unb red£)tö aufleafS^" I)atf arbeitete 2Ö. in Sern als ©enator unb iuU^i

aU l^elbetifd^er ginanaminifter. Sei ber aUerortS fidt) er^ebenben ßontrcrebo=

lution, ber fid§ im ©eptember audö SSafel angefdE)toffen liatte, unb bie 2Ö.

burd^auS nid)t gebilligt '^at, ]af) er feinen anbern 3lu§toeg als bie Vermittlung

beS erften (SonfulS, bie ja bann audt) eintrat unb 2B. auS feiner peinlid^cn

ßage bon feiner „©aleere", toie er \xä) felbft ouSbrüdft, befreite, ^m f5rüt)ling

1803 felirte er nad^ Sofel autüdf, um als 9Jlitglieb ber 9legierungScommiffion

ben Uebergang bon ber .gjelbetif au ^^^ SßermittlungSberfaffung burc^fü'^ren au

lielfen.

äöä^renb ber ^UlebiationSaeit befleibete äö. bie ©teHe eineS ©taatSfdireiberS

in S3ofcl. S)aS 3lmt toar ein fel)r toic^tigeS, gerabc in jenen ^af^un ber ^e=

biation, ba es fidt) für bie Kantone barum l^anbelte, nac^ ben ©türmen ber

9tebolution toieber in ein ru'^igeS ^fa'^rtoaffer aurüctaufe'^ren, unb jugleid^ fjranf»

reic^ gegenüber biejenige ©efügigfeit an ben jLag au legen, toelcf)e baS ßanb

allein bor bölliger 3lnncjion retten fonnte. SB. galt ftetS als ein ?ln^änger

ber neuen Orbnung ber 5)inge, unb bie 2lriftofraten tiaben if)in nie feine 33e«

tl)eiltgung an ber 9lebolution gana beraiefien; allein er toar ein ^ann ber

gjtitte getoorben, toeSt^alb audt), als im S- 1812 bie ©tette eineS SürgermeifterS
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neu p befelen toax, er an biefen t)öd)flen ^ßoften feiner Saterftabt ftetuifen tourbe.

Stoanaig ^a^xe lang t)at er bie|eS 2lmt befleibet. 3tl8 SBürgermeifter öon Sofel,

alä Vertreter biejeä ©tanbeg auf ber SEagja^ung, aU ©efanbter ber (5ibgenofjen=

jd^att in ^arig unb Sßien l^at 2Ö. bem engern unb njeitcrn Sßatertanbe gto^e

S)ienftc geleiftet. (&tet§ trat er auf atä eine Oermittelnbe Statur, er fud^te auc^

je^t , ol^ne feine Sfugenbibeale p öcrleugnen , ben ^ori^e^ungen ber geänberten

ßeit geredet au tcerben. (5r ift auc^ je^t noc^ ein eifriger ^erfec^ter einer an=

fe^nlid^en ßentralgetoalt gegenüber ben rlidEfi^rittlidien gforberungen , toie fie

^ouptfä(i)U(^ öon ben ariftofratifc^en ©täuben ausgingen , er fte^t ein für bie

politifii)e ©teid^bered^tigung aller ©d)toeiacr, für bie 6rt)attung ber neuen Äan=
tone unb für bie 5leutralität ber SdEitoeij im Kampfe ber europäifctien ®ro^»
mäcfite.

3118 nact) ber ©d^tad^t öon Seipjig bie ju Süridt) öerfammelte 2agfa^ung
bie 3^eutralitöt be§ Sanbe§ befd^lo^, toar 2Ö. alä 9}ertreter Söafets fe^r eifrig

bafür, unb tourbe nun aud) mit bem Suserner Söincenj Oiüttimann p 9iapoleon

abgefanbt, um il^m ben 33efd)tu| ber SEagfa^ung ju unterbreiten unb jugteid^

einige 9Jlobiftcationcn in bem S5erl^ä(tni^ ber ©dilDeij p ^^ranfreid^ |erbeiäu=

fü'^ren. .g)auptfäc^tid^ fottte ber 9iüdEtritt t)om 6ont{nentalft)ftem begrünbet unb
eine SIenberung beg franjöfifdtien SQßerbef^ftemö erhielt toerben. 2)ie 3lufna^me
ber Öefanbtcn in 5pariS toar eine öufeerft freunblid^e, unb i^ren 2Bünfd^en tourbe

9(ied£)nung getragen. 5tm 12. S)ecember 1813 fanb bie Slubienj bei 5lapoleon

ftatt, bei toeld^er Gelegenheit 3Cß. bem ^aifer üerfid^erte, bie @cf)toeia fei niemals
einiger getoefen al8 je^t. 2)a aber '^lapoteon hei biefer Unterrebung nod^ feine

auSbrüdflid^en 3ufi<^erungen beäüßüc^ ber Dleutralität ber Sd^toeia gab, fo

ert)iclten bie ©efanbten nadt)träglic^ nod^ eine fold§e fotool burd§ ßaulaincourt
al§ aud^ mittelbar bure^ ben J^aifer felbft. 2B. tourbe auc^ in ^jjariS in feiner

5Jleinung beftärft, ba^ in ber ©d^toeij atteS gefd^e^en foEte, bamit bie 9leu»

tralität beS ßanbeS aufredet erl^alten bleibe; allein feine Söorftellungen fanben
bei bem Sanbommann unb bei ber ^iagfa^ung nicf)t bie getoünfd^te S3erüdE=

fid^tigung, unb nodC) in ^;pari8 erfu'^r ber Magier SBürgermeifter ben 9lücEaug ber

fd^weijerifd^en 2lrmee unb ben barauf erfolgten (Sinmarfc^ ber ^^(tliirten.

3Rit fd^toerem ^erjen fe^rte SB. in ben legten Sagen be8 ^a^xe^ 1813 in

feine -gjeinmtl) aurücE, too unterbeffen mit ber Umgeftaltung ber 2)inge burd^

2lbfd£)affung ber ^ebiationSöerfaffung begonnen toorben toar. 3lnfang§ ^fonuar
1814 ftattete er in 3ürid^ SSerid^t ah iiber feine ^arifer ©enbung, begab fid^

bann toieber nad^ SSafel, too man mit ber 9ieöifion ber ^antonSüerfaffung be=

fd^öftigt toar. @r fud^te babei ber Sieaction fopiel al§ möglid^ entgegenzutreten,

toag i'§m aud^ in mand^en StüdEen gelungen ift. 2lud^ in ber eibgenöffifc^en

ßonferenä au 3ütid£|, bie an ©teile ber Sagfa^ung für bie UebergangSaeit ge=

treten mar, tl^at So. fein möglid^fteS, um bie g^orberungen ber 3lltgefinnten

einaubämmen, toeälialb er au(^ ba§ unbebingte gutrauen ber Kantone SBaabt
unb Slargau, bie in it)rer Sjiftena fo fe^r bebrol)t toaren, befa^, 2llä bann
biefe Sonferena im 3lpril ju einer Sagfa^ung ber neunae^n Kantone fid^ erweiterte,

tourbe 2Ö. aunt ^Ritglieb ber ßommiffion ertoäljlt, toeldt)e eine neue 3}erfaffung

enttoerfen unb augteid^ mit ben fremben 5Jliniftern unterl)anbeln fotlte, toobei in

erfter Sinie bie 3Q3ieberöereinigung ber burd^ bie ^^ranaofen ber ©d^toeia ent=

riffenen ßanbe§tl)eile ^nx ©prad^e fam. daneben trat 2B. mit ^iac^brudE für

eine SJergrö^erung beS ÄantonS 93afel burd^ 5ßeftanbtt)ei(e be§ e"§emaligen J8i8=

tfjum^ ein, ba er öon bem getoi^ rid£)tigen ©a^e au§ging, eä liege bur^auS im
3^ntereffe 5ßafel§ ein feiner ®röfee unb Sebeutung entfprcd^enbeg Sanbgebiet um
fid^ aw befi^en. SGßenn fd^liefelidt) aud^ nod§ ben Semü^ungen äöielanb'ä in
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SBien nicfit mel^r für Safel erxeid^t toorben ift, ]o tft bieg jebenfattä nidit jeine

©d§ulb.

?Jht ©ifei; befürtoortete äö. bei ben S3etfafjungöbeiatt)ungen eine Qnfet)n=

lid^e ß^entialgetoalt
, für toeld^en ©tanbpunft er iebod§ nur bie neuen Äantone

gewinnen !onnte, ba fotoot bie S)emofratien ber innern ©c^toeiä al§ bie ^Irifto«

fratien aEp sötje an bem ^öbevatiöft)ftem feft^ielten, unb auc^ bie fremben

gjtinifter ftc^ für baffelbe au§ffrarf)en. 2}ergcblirf) toar aud) ber SSerfud) SQßie=

lanb'g, ba§ 33erbot öon ©onberbünben jtDifd^en ben einzelnen .Kantonen in bie

3}erfaffung ju bringen, au(i) in biefem fünfte fiegte bie abfolute .flantonal»

fouberönetat. Sro^ allebem fanb ber SnttDurf bei ber ^Jle'^rl^eit ber Kantone

heftigen SSiberfprud^ , foba^ bie Slagfa^ung eine neue Sommiffion ernennen

mu^te, toeldie bie nöt^igen Stbänberungen an bem @nttt)urfc öotfdilagen fottte,

um benfclben ben renitenten Kantonen munbgered)t ju maäjen. Slud^ in biefer

ßommiffion ^ot fict) So. aU toaljren Patrioten gezeigt, inbem er ben tt)eitgel§en=

ben gorbetungen öerf(f)iebener Jlantone, xoddjt nur il)ien eignen 5ßortf)eil unb

nid^t ba§ äÖDt)l ber (Sejammt^eit im '3Iuge i)Qtten, mit ®ntj(i)ieben^eit entgegen^

trat. (5ü)tie^Ii(^ tt)urbe ber fo mobiftcirte fönttourf bon ber ^Tce'^rleit ber

ßantone angenommen, inbem bie 9lnfi)rüd§e ber einseinen ©tänbe gegen einanber

einem ©d)ieb§geric§t öorbe^alten ttjurben. 3Benn aud) in SSafel äö. ber SSor«

iDurf nid)t etfpart blieb, er l§abe ben Slriftofraten unb ben Urf(^tDeiäern ju tiiel

3ugeftänbniffe gemad^t, fo l)atte er bodf) baS botte 3utrauen ber neuen Kantone

\iä) erhalten, tt)a§ firf) l^auptfädilid^ barin äeigte, ba^ er mit SBürgermeifter .g)anä

ö. atein'^arb ou8 ^i^i^^'^ ^^^ @taat§ratl^ ö. SJlontenai^ au§ i^reiburg jum SSer«

treter ber ©ibgenoffenfi^aft am SBiener ßongre^ getoä'^lt würbe.

^m ©cptember 1814 reifte 20. nai^ SBien, too er mieberum mit feinen

liberalen Slnftd^ten auf gro^e ©d^toierigfeiten [tie^. S)ie 3Bünfd§e ber ari[to!ra»

tifd^en Kantone, bie auf eine ööttige ^erftellung ber früheren 3u[tä"^e "^^^^

äielten, fd)ienen it)rer S3ern)ir!lid)ung entgegenjugel^en bau! ber 3uftimmung ber

^tijx^dtjl ber in SBien berfammelten S)i^lomaten, unb in ber ©d^ioeij felbft

tonnte jeben ^lugenblidf ber SBürgerfrieg auibred£)en. SDaju war bie ^nftruction

ber 2;agfa|ung äufeerft unbeftimmt. S)ie ©d^wei^er ©efonbten fottten ben 5Jlon=

arc^en fiir baö betoiefene Söol^twoUen bauten, foHten bie Slnerfennung ber ^fleu^

tralität be§ ßanbe§ unb feiner SSerfaffung öerlangen unb ol)ne jeglidtie perfönlii^e

SSoreingenommen^eit bem ßongre^ bie Slerritorialftreitigteiten ber öerf(^iebenen

Äantone jur @ntfd£)cibung öorlegen; enblid^ fottten fte eine ätoecfmä^ige ©renje

be§ SanbeS au erlangen fud^en. 33on bem ßongre^ tourbe nun eine ßommiffion

3ur SJerljanblung mit ber ©(^toeij aufgefteEt, toeld^er ©tein für 9tufelanb,

^umbolbt für ^reuBen, 2Beffenberg für Defterreid^ unb ©tetoart für fönglanb

angel)örten, Sapobiftria würbe 3f{eferent berfelben. 2luf i'^n fe^te 2Ö. tjaupt'

fäd^lidf) feine Hoffnungen, bie bal^in gingen, ba^ bie ßommiffton aUt ©treit=

fragen ber ©dfitoeij entfd^eiben mö«i)te, ba bie ßantone nidt)t im ©tanbe waren,

felbft biefe wid)tigen @ntfdt)eibe ju treffen unb baburd^ bie Stulpe im ßanbe l^er-

aufteilen. S^ befürd^ten war, ba^, wenn ber ßongre^ nid§t eingreife, ber innere

ßrieg auSbred^e unb bie Secnid^tung ber ©elbfiänbigfeit ber neuen ,<?'antone

]§erbeifüt)re. 93ei biefen feinen SBeftrebungen ftic^ aber 2ß. ouf ben l)eftigften

3öiberfprnd£) bon ©siten ^JJlontenadi'S.

S)ie ffler^anblungen über aUe ^^^unlte fo aud) über baä ©dE)idfal ber e!^e=

mal§ graubünbnerifd£)en fianbfd^aftcn SBelttin, 6l)iabenna unb 33ormio jogen fid^

ungemein in bie ßänge; ©pecialgefanbtfd^aften einjelner intereffirter .ßontone

tliaten bag it)rige, um ben eibgenöffifd^en (Sefanbten il)re 9hifgabe nod^ ju er=

fd)Wcren, fo ha^ äö. p @nbe ®ecember 1814 auf bem $unlte War, nad^

3ürid^ jurüdauleljren, unb nur burd§ bie Sitten Sal^arl^e'g öon biefem ©d)ritte
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aögel^alten tourbe. ßr jud^te bann bie öiele ^Ru^eäeit babur(^ anSautütten, bafe

er ieben ^]Jlox'9en eine lateinijd^e «Stunbe na^m unb \iä) in däfat'ä Bellum
Gallicum Oertie|tc.

Unter fotd^en Umftönben, aU ber ßongre^ \\ä) im gebruar aujaulöfen

örotite, roax bie ^^ad^ric^t bon bem ©rjd^einen ''RapoUon'^ in t^franfreic^ öon ber

t)eilfamften äBitfung gerabe aud^ iür bie ©dtitoeii, ba man einen ^öotfto^ beö

ÄaiferS gegen bieje§ ßanb allgemein ertoattete. ^e^t tourbe aud^ in ber jd^tt)eiae=

rijd^en ©pecialcommiffion mit neuem (Sifer gearbeitet, unb ei würben bie öon
Sopobiftria auigeftettten ©runbfö^e, bie im großen unb ganzen mit äöielanb'l

3tnfid^ten übereinftimmten , angenommen, ^an erf)ielt bie 2inerfennung ber

Sßeriajiung burdt) bie @ro|mäd)te, bie 3uf^ci)erung ber 5leutralität , ben neuen

Äantonen tourbe i^r 5ßefi^[tanb getoä^rteiftet unb bie 2ln|prüd£)e ber alten foUten

mit ©elb beftiebigt merben. Stm 31. ^Jläij 1814 reiften SB. unb ^IRontena^ öon
2Bien ab ; einige Zag^z jpäter folgte i^nen gteinl)arb nadC). 9ll5 [ie nac^ S^^^<^
famen, ianben [te eine burdt) ^iapoleon'S 9flüc£fe^r betoirltc @inig!eit im ßanbe
öor, bie fte in ©taunen fe|te. 5Ran tüftete, um bie ©renken ju befe^en, toobei

bie ari]tofratijdt)en i^antone auf einen Slnfd^lufe an bie SlHiirten unb ein offen»

ftöe§ SSorgelien gegen granfreid^ recl)neten, tüä^renb bie übrigen nur eine 9Jer=

tl^eibigung ber eignen (Srenjen im 5luge Ratten. SSürgetmeifter 2B. toar natürlid^

ber legieren ^Jlnfid^t, brang jebod^ mit berfelben bei ber 3;agfat3ung nid^t burc^.

3fmmerl)in fud^te er ber ^riegSpartei fo öiet aU möglidf) entgegenzutreten unb
öon ben fremben ©efanbten möglidl)ft ttieitge'^enbe Bunkerungen inbetreff be§

S)urd^marj(^e§ ber ottiirten Gruppen ju erhalten.

äö- löurbe ^itglieb einer ßommiffion, tit mit ben Vertretern ber IDUc^te

toegen ber öon biefen unbebingt öerlangten Sefenfiööerbinbung unterljanbeln

fottte. Slud^ ba mu|te er freilid^ einfe^en, bafe er feinen bißl)erigen ©tanbpunft
nidit lange bel^aupten fonnte, n)a§ il^m atterbings in S3afet ben Sßortourf oEp
großer ^fiad^giebigfeit äugejogcn ]§ot. Sludf) toar er nid^t im ©tanbe, burd^

perfönlid^eä @rf(feinen in SBafel feine ^Jlitbürger ju bemegen, biefe Gonöention

mit ben SlHiirten aujunel^men. Slufeer Sßafel öerroarfen biefelbe nod^ SCßaabt

unb jtefftn; ba jeboii) alle anbern Äantone fid^ bafür erflärten, fo mufete fld^

aud^ biefe 5Jtinoritüt fügen.

S)a^ bei ben weiteren biplomatifd^en Sßerl^anblungen jur 3eit be8 ^toeiten

5Parifer fyriebenS 3B. nid£)t me^x in ben S3orbergrunb trat, erfdEieint bei ber 3U=

nel^menben 9leaction fe§r begreiflid^ , mar er e§ bod) ]^auptfäi)lid) geteefen, ber

ben 33eftonb ber neuen Kantone mit Srfolg öertl^eibigt l^atte unb ber aüent»

l^alben für bie liberalen 3fbeen eingetreten toar.

S)er te^te 2lbfcf)nitt öon SQBielanb'ä öffentlid)er S^ätigleit (1815—1832)
galt befonberS bem innern 2lu8bau feiner engern i'ieimatl) S3afel. @tet§ be»

fleibete er ba§ Slmt eine§ S9ürgermeifter§, unb als fold^er toar er eifrig bemüht
um bie 9teorganifation be§ @d£)ultoefen8 unb ber Uniöerfität, ber ^^poli^ei unb beS

3{uftiatoefen§. daneben toar 3Ö. tro^ feinem IjoTjen Sllter ungemein tf)ätig unb

lie^ fid^ öielleidl)t me§r als gut toar, mit 3}erwaltung8gefd)ärten überlaben,

©einen 5?anton öertrat er aEe ^toei ^a1)xe auf ber Sagfa^ung, unb toenn Söafel

aud^ nod^ in ben jtoanäiger S^aljren feinen liberalen 2^rabitionen treu geblieben

ift, fo barf aud£) bieg al8 ein Sßerbienft äöielanb'S angefetjen toerben. ^intmer^in

ift nid£)t ju öerfennen , ba^ e8 i^m toie fo mandl)em feiner ©eftnnungögenoffen

ergangen ift, für bie fid^ anbal^nenbe Setoegung l^atte er fein S3erftänbnif mcf^r,

unb als bie ©türme ber Sfuli^eöolution fid§ aud) im Danton 33a|el gcltenb

mad^ten, ftanb er benfelben raf^loS gegenüber. S)en Sfoi'berungen ber ßanbfc^aft

nadj politifd^er @leid)berec^tigung, bie er 33 ^a^xe fluider gebiEigt t)atk, fonnte

er nid)t mef)r gered£)t toerben, fo ba|, nad^bem ei fd^on ju blutigen kämpfen
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ätoifciien ©tabt unb ßanb gefommen toat, er im f^ebiuor 1832 fic^ äum 9lü(f»

tritt Don feinen ö[fentlirf)en 3lemtern entji^lo^.

©d^toere |)eimfuc^ungcn l)rad)en batnals über ben burd) ben ©ang ber

35inge gebeugten alten ^ann l^erein. ©ein ältefter ©o^n ^o^anmi, ein l^cr»

Dorragenber Dfficier, ftatb in bemjelben 3iQ^re au§ @ram über ben unglüct»

liefen SBerlauf be8 ÄampieS äwifd^en ©tabt unb Sanb, unb am 3. Sluguft 1833

fiel öon einer feinblid^en .^ugel getroffen, bei bem aftüd^ugc öon Sieftal, fein

aweiter ©o^^n 2luguft. SSoIlfommen aurüdgejogen lebte nun Sfo^ann ^einrid^ SB.

bi§ 1838, in todä)tm ^a^re am 4. ^ai i^m ber Job ein fanfteS 6nbe be=

reitet l)at.

S8gl. Cc^§, (Sef^id^te ber ©tabt u. Sanbfd^aft SSafel, 23b. 8. — S3riefe

öon 23ürgermeifter 3fo|ann ^einrict) äöielanb au§ ben Sfal^ren 1797—1803,

mitgetlieilt burc^ .^arl ,3ßtelanb in ben SSeitrögen jur öaterlänb. ©efd^id^te,

53b. 6. — SBürgermeifter S^o^nn ^einrid^ SBielanb in ben Sfa^ren 1813 bis

1815, öon Äarl SBielanb, im S3a8ler 3:af(^enburf) ouf ba§ Mr 1863.

Gilbert 33urcEl)arbt-gfinäler.
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